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!•* STATUT: *-g

§ I. Jeder Literaturfreund, welcher dem Allgcnumen Verein für Deutsche

Literatur als Mitglied beizutreten gedenkt, hat seine desfallsige Erklärung an

die nächstgelegene Buchhandlung oder an Herrn Verlagsbuchhändler A. Hofmaxn
in Berlin zu richten.

§ 2. Jedes Mitglied verpflichtet sich zur Zahlung eines Jahresbeitrags von

Dreissig Mark R. W, (lo Thlr., 17 Gulden 30 Xr. rhein.*). Die Einzahlung hat,

falls Vollzahlung nicht vorgezogen wird , in zwei Raten zu geschehen : die erste

von 15 Mark (5 Thalern) bei Empfang der ersten Vereins-Publication einer jeden

Serie und der Mitgliedskarte, die letzte Rate von 15 Mark bei Empfang des

vierten Werks der betreffenden Serie.

§ 3. Jedes Mitglied erhält in der Serie sieben Werke aus der Feder her\'or-

ragender und beliebter Autoren. Jedes dieser Werke 20—23 Bogen umfassend,

in gefälliger Druckausstattung und elegantem Einbände. Nur bei poetischen

Werken wird nicht immer der festgesetzte Umfang der Vereins-Publicationen inne-

zuhalten sein, dafür jedoch diesen Werken eine besonders elegante Ausstattung

zugewendet werden.

§ 4. Ein etwaiges Austretenwollen ist spätestens bei Empfang des sechsten

Bandes einer jeden Serie dem Bureau des Vereins anzuzeigen.

§ 5. Die Geschäftsführung des Vereins leitet Herr Verlagsbuchhändler A.

HoFM.'iNN in Berlin selbstständig, sowie ihm auch die Vertretung des Vereins

nach innen und aussen obliegt.

§ 6. Den Mittheilungen des Vereins über dessen weitere Entwickelung und

eventuell noch engere Organisation wird sjiätcr ein Verzeichniss der Mitglieder des

Vereins beigefügt werden.

•) In Oesterreich- Ungarn nach Coiirs; in der Schweiz 40 Frcs. ; in Italien 40 Lire Gold;
in England 1 Pfd. 15 sh. ; in Holland 20 Gulden; in Fratikreich und Belgien 40 Frcs.; in

Russland 15 Rubel ; in Amerika, Afrika und Australien 15 Dollar.

99~ Alle Buchhandlnngen des In- und Auslandes sowie da« Bnreaii des Vereins in Berlin, Kronan-

strassc 17, nehmen Beitritts-Erkläiongen entgegen. "^^J



In den bisher erschienenen Serien I— III kamen nachstehende
'Werke zur Vertl)<-ilung:

Serie I (1874/1875)

Bodenstedt, Fr., Aus (km Nachlasse

Mir/a-Schftffy's.

Sybel, H. V., Vorträf^c und Aufsätze.

Serie II (1875,1876)

Richter, H. M., Geistesströmungen.

Heyse, Paul, Giuseppe Giusti, Ge-

dichte.

Osenbrüggen, E., Die Schweizer, Daheim ' Bodcnstedt, Fr., Shakespeare's f'rauen-

iiiid in der i'Vemde. liruaklerc.

Schmidt, Adolf, Ilist<jnsche Epochen 1 Auerbach, Berthold, Tausend Gedanken

und i\atastri)|)lieii des (^)llaljoraturs.

LÖher, Franz V., Kampf um Paderborn GutzkOW , Carl, Rückblicke auf mein

1507 1604.

Reltlinger, Edm., Freie lülcke. {'(.jiulär-

wisscnschaft liehe Aufsätze.

Hanslick, Dr. Ed., Die moderne Oper.

I.eljen.

Hoyns, Dr. G., Die alte Welt.

Frenzel, Karl, Renaissance- und Rococo-

.Studien.

Serie III (1876,1877)

Vambery, H., Sittenbilder aus dem Lindau, Paul. Alfred de Musset

Morgenlande.

Lorm, HIeronymus, Philosophie der

Jahreszeilen.

Büchner, Louis, Aus dem Geistesleben

der Thiere.

Goldbaum, W., Entlegene Culturen.

Reclam, C, Lebensregeln für die ge-

bildeten Stände.

Bodenstedt, Fr., Der Sänger von Schiras,

Hafisische Lieder.

S^" In der JTV, Sei*ie 1877/78 kommen nachstehende

Werke zur Ausgabe:

Büchner, Dr. Louis, Liebeslust und Liebesleid in der Thierwelt.

Dingelstedt, Fr., Literarisches Bilderbuch.

Hanslick, Dr. Ed., Die moderne Oper. Zweiter Theil.

Lazarus, Dr. M., Prof., Reden und Vorträge.

Strodtmann, Ad., Lessing, Lebensbild.

Vogel, Dr. H., Professor, Mehr Licht

!

Woltmann, Dr. A., Professor, Aus vier Jahrhunderten niederländisch -deutscher

Kunstgeschichte.

Das Curatorium :

Dr. E. Gneist
Ordentl. Professor an der Könit;!. Universität zu Berl

Dr. K. Werder

Crraf Usedom
Königl. Preu?s. Wirkl. Geh. Ratli und General -Intendant

der Königlichen Museen zu Berlin.

Geh- Rath und Profes.«or an der Königl. Universität zu
Berlin.

C. 7. Dachröden
Königl. K.immerer und Schlos-hauptmann zu Berlin.

Adolf Hagen
Stadtralh.

(lescliäftsraiiremle Leitung: A. Hofmann, Verl^gsliueliliündler in Hcriin.

Hr. L. Lenz, Schriftführer.
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"^ X r e b e.

öfcine ©ammlung btograp^ifc^er, fritifd^cr, titeratur* ober

cultur^tftorti^er (£[fai>§ ücrgtct^t [irf) ben '^^otograp^ien^

2lt[iumg, welche bie ^errf^eitbe ä)cobe ber i)ieu5ett auf bem

(2^autti(^ ber @alon§, wo^i auc^ auf bem <2im§ beg ^äu^Ucfien

|)eerbe§ auflegt, um an klagen be§ (gm^^faugeg bur^blättert,

üieüeti^t bann unb wann im ^amilien^ Greife üorgclefen ^u

werben, (Stoff jur (irflärung unb Unterhaltung ju gewäl)ren,

3U eigenem !l)enfen unb Urtljeiten anzuregen. ;^n bem Sltbum

finben fid^ ^H")rträtg befannter ^erfonen, (Kopien berühmter

3Berfe Don DJialern unb iöilb^auern, 5l6bilbungen üüu ©cgenben

augirgenb einer @cl)Wei3, Don gütf)ifd}en Äirrf)en unb 9tenaiffance-

^aläften, bie man auf ^Keifen gefel)en ^at ; aüe§ bieg suwcilen

forgfältig georbnet, öfter nod) in bunter 9ki^e jufammengeftcüt.

(Sbenfo fammelt ber (Sffaiiift feine ^erftreuten Stubien= unb

(S^arafter^Slöpfe üon Äünftlern ober !Did^tern, Sfi^äen inter=

effanter %^artien auä ber Öiteratur>®cf(^ic^te, 9tanb,^eic^nungen

unb ^Uuftrationen pr (Et)ronif ber 33ergangeu^eit unb ber

©egenwart, für weldie ba§ ftreng wiffenf^aftlic^e ^'e^rbud^ feinen

9taum übrig ^at, wä()renb fie i^rerfeit» über ben ^Ha^men be5

Sägeblatts ober ber Soc^enfc^rift hinausragen. !Die freie, lofe

5'orm ift bem @d;riftfteUer fo bequem wie bem Öefer, unb bcS*

wegen ^at fid), in unferer rafc^ unb breit ba^inlebenbcn ^dt,

Welche in fürjefter g-rift möglic^ft oicl lernen, anfdiauen, genief^eu,

jid) aneignen will, ber ©ffaii, fowol}l ber einzelne wie bie

«Sammlung, oon g-rantreicb unb (£nglanb^5lmerifa ciii'i-' in

S^eutfc^lanb eingebürgert. ^Daf^ eine foldie Sammlung burdi

inelfd;reibcr ober (^elbmac^er ,^um i\ipierforb mi^braudit werbe,

biefe (^efal)r liegt nic^t in ber (iiattung, fonbern im ^nbi*

oibuum. ©er Sd)riitfteller , wcldier fein ']3ublifum unb fiA



vr ^orrcbf.

l'clbj't acf)tot, luivb nirf)ty auf(^cir>a()rcn ,
ii\n5 ber •3(iiT6caiaf)riing

iiidjt lucrtl) ift, unt» alle«, ilhiö in einer ^ircitcn 5luflac^e uer*

üffentlid)t luirb, fürgfätticjcr T)urd})icftt unb Ueberarbeitung uom

2tanbpunfte i]eironnener (irfci^ruiui iinter,^iet)en. (5r fammelt

fid) i'clbft, wenn er bie 43lätter ueriianciener ^'enjc jur 3eit

l)erb|'tUd)cr yieifc ju {^rud)t[tiid;cn fammelt.

^^luf iold)cm ilH\-\e, in foldier ^^lbiid)t i|t ha<i nac^iolcienbe

litcrarii'd)c ^^ilberbud) ent[lanben. 3^ic barin enthaltenen "2(uf=

fäl^c mad)en feinen ^Infpruc^ auf tia^^ i^erbienft iieid)ic{)tlid)er

g-orfdnmg, neuer (Snt^cd;uni]en auf bem (Gebiete ber ftunft, ab--

fd)lie{5cnber ^iritifen in ber l'itcratur. Sie Reißen 33ilbcr, unb

nur 33ilber inollen fie fein, auö be§ Ü$erfafferö eigenen 2tanb=

fünften aufgenommen, nac^ ber Oiatur gemalt, colorirt, wie ca

fic^ in einem ^amilien=^uc^e gejiemt. ßinige barunter ent*

ftammen iun-lcfungen, bie ber '-i>erfaffer feit einer anfel;nlid)en

^Kci^c oon ^a{)ren in ä)tünd)en , 'Ä^eimar, Sien gel)alten.

5)ic 9)?et)rjal}l ^ängt mit bem Sweater jufammcn, bem beutfd)en,

fransüfifd^en , cnglif(^en 2;^eater , tueldiem , nunmehr ein üolleö

yj^enf^cnalter f)inburd}, 'i^aß tbeoretifd)c Stubium uuD bie

praftifdie ^Birffamfeit be^ a?erfafferg geiuibmet geirefen. ^wc'i, —
bie 5luffäl,^e über ipebbel unb über bie ^^uugfrau t»on Crleang, —
erf^eincn jum erfteu SOialc im ®rucf.

öJ^bge ba§ SSud) aufgenommen werben, rcie c-$ bargebeten

wirb : eine literarifd}e 3i3eibnad)tggabe, bie me^r unterhalten al§

belefircn will, bie alte, ^um Z^di betanntc Stoffe in unoer*

alteter g-orm unb in neuem Sichte barftellt unb bie in ber

33et)anblung frember l^orinürfe ben nationalen @efid)t^5* unb

Mc^t|)unft, in iRüdbliden auf 'Vergangenem bie Sßejie^ung auf

bie (55egenn}art in erfter 8inte feft^ält.

5ßten, 24. S)ecembcr 1877.

^rans pinöcfftebf.
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(Sin 3ßefucl) iit Sf)aßefpeare^ö öfoßue.

SttcvanidjL'S l'itbevtiucfi.





„^^fefpeare unb fein ©übe!" <Bo rief 6etanntlirf) @oet]^c

\(i)Qn au§, unb fo rcieberljolt l^eute ein nid^t nnanfef)n(ic^er S^i^eit

be§ lefenben "iPuMicuni» , ba§ ftc^ bnr^ bie Gommentare unb 33io=

grap^ieen, bie pofenüfc^c roie apologetifcfje 'Literatur über ben \Xn=

erfc^öpflirfjen erfcf)öpft gn fül}(en anfängt. 3)agegen geminnt auf

einer anberen Seite ber <2^afefpearc=(Iu(tn§ tägtic^ an 33oben: auf

ber bentfc^en 53ü^ne. ^eöwegeu (o^nt e§ woijl ber ^\ä)Q. —

,

nic^t ©^afefpeare, ben ftetblicfien 9JJenfrf)en, mit einer neuen '^eben§=

befrfjreibnng, ober <SI)afefpeare, ben nnfterbfii^en 25ic^ter, mit einer

taufenb unb erften (Srfäuterung ^eimjufncfjen, — fonbern ben

(2rf)aufpieIbirector , ben O^egiffeur S^atefpeare , ben n?ir nur auf

unferem l^eater fennen , auf bem feinigen einge^enb gir betradjten,

ben 9}?eifter in feiner äöerfftatt.

%n\ hin erften 2ln6(irf mag biefe 5lufgabe unfruchtbar er=

fd^einen, üießeid^t nur für 'ri}eater(eute, f^ad^miinner, ^(ntiquitätens

^ämer intereffant. ^n 2Ba^rf}eit fteüt fid; bie (^adjt anberS bar.

^ie i^orm, in \vcid)cx ba§ 3)rama §ur ©rfd^einung getaugt, ift

feine§meg§ ein nnlDefentlicf}e§, än^erüdfieS, jufätligeS 9)?oment. i'eib

unb Seele finb uid}t mef}r @ine§, alä 23ü^ne unb '3)rama.

Ueberatl, wo ein nationale^ Stieater entftcf)t unb befielet, fc^afft

fic^ baffetbc, aümät}(id^, t>on innen tjeranS feine eigene d}aratteriftifrf)e,

bebeutung§DDtIe ^Sed^nit. 3)ie antifc ^-^ül^ne unter freiem .stimmet,

in riefigen -Proportionen, mit feftüd^en 'Jlufjügeu unb (If;orgcfängen,

fpiegett fie nid}t hm I}encnifd}en ®eift? ®ie aiitos sacramenfevles

ba§ 3fit^ifter ber fpanifdfien -l^fjiUppe? 9?aciuc'§ STragöbie unb

9)?oIit'rc'§ Vuftfpiel ba§ Siecle de Louis - Quatorze ? ©crabe fo

fpiegctt fid^ in ,bem att = engtifc^en Sweater bie 5tera Glifabetl^S.

®em cntiridettcn potitifdjcn, fociatcn, geiftigcn ?ebcn ber ^Juition

entfprid}t eine ^Mil)nc, \vdd)c iljxc XHnfängc (äuiift I;intcr fid) l;at
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uiib in f)ariiionifrf)cr Sßcdjfcdinvfiuii] alkx .fträftc uiib Wi\td X\d)t-

hiiift iiiib Sd^aiifpicÜiiiift, fccitifcljc Jccfjiitt unb 9Jc'ai'd;iucrie nebcu=

unb biirdjcinaiiber ücvförpevt.

Tie Ucberücferitiifjeii aitö jciiev Qc\t fiiib mamiicjfaüig , reid)=

IjaÜig. 2:i)catcv = (£()voiüfen unb ^iritifeit, 9?egietagcbüd)cr, 3'iDcn=

tarieii, 9ted;tutiigeu , .Kaufbriefe u. f.
\i\ (iefern eine 9D^{eiige ori^

ginaler ^üQt ju bem 33i(be be§ bamaficjeit X(;catcr=i'eben§. Sic

fiiib 311 biefem 3'i-''fff£ ö"f^ f^^on ju »ricbevfjotteii 9Jta(en, einjedi

unb gcfamniett, l^erauSgecjeben inorben unb niad)en einen nandjaften

%'i)iil ber ©Ijafefpeare = Vitcratnr on§. So !^aben tr>ir benn ein

'ipanorama ber (SI)afefpeare = 33üI}ue cor uu§, mebcr ^^l^antafie=

gcniätbc nod) öenrcbitb, au§ bem mir un§ bie öeftaU ber eng=

Ii[d;en S3üt;ne im testen Viertel be§ fed}§5el;nten ^fl^rfju'ibertS

Iebl;aft üergegenmärtigeu tonnen.

Um biefe Qät, gegen 1585, mar e§, ba^ S^afefpeare, nac^

einer für un§ bunfkn, für ii^n trüben Sugenb nad) l'onbon fam,

fein (BIM beim XI)eater ju üerfud)cn, mie mel;rere feiner ?anb§Ieute

au§ Stratforb am '^loon gctt)an. Ä5e(d)' fdjmere Vef^rjeit er burd)==

gemadjt, baoou mei^ bie (Sage gu berid}ten, bie feine meftl^iftorifd^e

9}?iffton in bramatifd^er '^^oefie unb .^unft bamit anl^ebcn l'ci^t, ha^

er ben ©aüaüeren bie 'j^ferbe gel}a(ten an ben Eingängen ber

Sc§aufpie(I}äufer. ^Iber uid)t fünf ^al^re bauerte e§, 6i§ er felbft

\)oä) ju 9ioffe fa§, fcft im Sattet unb 23nge(, uidjt b(o§ a(§

bramatifdjer 2)icf)ter, me(d}er fein '^Uigelpferb meit über alle anberen

9tenncr (}inau§tummc(te
,

fonbern and) alS Sc^aufpieler unb 9)?tt=

eigentijümer beS t>orneI;mften S^il^eater» ber §auptftabt. Sein @fnd

l^atte il}n berjcnigen Srnppe gugefüljrt, meldje unter bem '^l^rotectorat

be§ (trafen Seicefter [taub, fpiiter fogar unter bem ber Äijnigin

(SHfabetf; unb il)re§ Dberftfammerljerrn. !Da§ ^an§, moriu

biefe ©efeflfc^aft fpiette, mar 1575 unter ber ©irection beS ^ame§

33urbabge erbaut iDorben unb uanntc fid) nad) bem Stabtoiertet,

moriu e§ gelegen, S3(acffriar§ , eiu 9came, ber befanntlid) I^eute noc^

ej;iftirt. 2)iefe Stätte, auf meldjer ber Dominicaner = Orben ber

fd^marjen Vorüber eiu ÄXofter befeffen, fdjeiut ein ?iebüng§p(a§ be§

§umei(en fettfam fpieknben SBettgeifteS ju fein. 3u£i-"ft ftcl)t tin

^(ofter bort; a(§ biefeS fäcularifirt morbeu, ein S^^eater; gegen=
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trärtig ber erfte '»)3re§pa(aft ber 2Be(t, bie Cffijtn ber Xtme§, mit

il^rem eigenen unterfeetfc^eii ^ahd, i^ren jl)ampfmaic^inen uitb 2:e(c=

grap!§en=33ureauj-. 2)rei it>e(tmitfaffeitbe SOcäc^te f)a£»en fic^ auf ber=

ie(6en SctjoUe, unb ^roar in be^eidjueiiber 9teif}eiifo(ge a6ge(oft: im

9}?itte(a(ter bie Äird^e, am SO'Zorgen ber neuen 3eit ba§ X^eater,

am l^oi^en 3)?ittage bie '^^reffe. Cb ber breimat gen:eif)te iöoben

in gc^eimni^itoÜer 3BaI}(r>eriranbtfc§aft mit [einen Deri'c^iebenen 33e=

ftimmungen Dor= unb rücfgemirft ^at, fo "t^a^ im ^(ofter ein biSc^en

.^omöbie gefpieü, in ber Äomobie ein biSc^en |>o(itif gemacf}t, in

bem pDÜtifd^en äöeüblatt abtt.tecf)l'eüib ein bi§d}en geiftlirf) unb ein

biSc^en mettüd) geganfe(t morben iff? (£ngü)rf)e (Epirituaüften mögen

auf biefc ?^-ragen antiüovten.

^lacffriarS ift inbeffen nirf)t alä ba§ edjte, re(f)te S()afeipeare=

2;§eater ju betradjten. '2)ie§ !^at er felbft ftcf) erbaut a(§ .*paupt=

grünber unb üorfrad](icf)er il^enra(tung§ratl; , um haS ^al)x' 1595,

mit einen in ber 2Ba§( be§ £rte§ unb be§ 5?amen§ g(eid) gUtd^

liebem öriffe. ©aS ,^^aii^j lag nid)t in ber (£iti), im (^eridjtybann

be§ Öorb = 9)?at}or§ unb ber Kbermen, gefc^aiorner ©egner be§

2^eater§, awi) nid)t in Sßeftminfter , bem ©i^^e be§ |)Dfey unb

ber StaatSgeiraU
,

fonbern bem eigentlichen Sonbon gegenüber, am

redeten 2;i;emfeufer , mitten im i>olt'§(eben brin. 2)a§ Stabttiiertet

l^ie^ unb f)ei^t bis §ur Stunbe (Sout^marf, bamatä eine ^onboner

^orftabt, freute eine Don bem !2Be(tmeer ber 50Jetropo(e üerfd^lungene

^nfet, au§ wtlä^n galjUofe (2d)(ote unb geuereffen in ben 2;ag

l^ineinraud)en , in bie ^Jtac^t [}incing(ül;en. 3ebe§ 3'^ita(ter trägt

tbtn feine eigene (Signatur : ^^Ktägi^pten - 4>i}ramiben , baS d;rift=

tid)e 9}?itte(a(ter — ^at^ebralen, 9?eu = ©uglanb — '2d)ornfteine.

3n ©(jafefpeare'S 3^^^ aber mar in (5ont(}marf nod) genug freier

9iaum nnh frifdje l'uft für aücrfei 3.^o[fy(u[tbart:eit : 43ärcnf}a^,

§ot)nentampf, SBettfanf, ^Jiingfpief u. bg(. m. %ni bor offenen

2Bafferftrajie ber Sl^emfe unb auf ber nod) nid)t ocvbanten, mit

(sparten unb (2ommerl;äufern befe(5ten Vanbftra^e janldjen 2Beft=

minfter unb (£iti) tonnte ba§ 'l^ubUcum atler >3tänbe bequem ju

bem neuen 2;()eater gelangen. Sfjafefpeare taufte baffelbe ireber

>t)of=, nod) (3tabt=, nod) i.^olfytf;eatcr, aud) nidjt nad) bem leertet,

worin e3 gelegen, loie '^(adfriary, ^^[;itefriar:3 , (Sljorebitd) hanad)
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genannt waren. (Sr foltjte beni nii)tl)cloc]iicl)en ^citijcfdjniacf, n:'e(d)ev

ein '•]>l;önty=i5ortnna=^oftnungy=II;catcr ßegriiiibet, unb iräfjde ;^um

S!ßal}r§eid)en feiner 33ü^ne einen §ercit(e§
—

' ober 3lt(a§ — mit

ber SBettfuget anf bent 9?ücfen. ^lad) biefcnt I^iefj baS X^eatcr bcr

C^Iotntg. 9?id)t a(§ ob fein (Zd)öpfcr, befdjeiben unb einfad), tüie

ba§ ®enic e§ immer ift, gealjnt Ijätte, ba^ bie öeftalten au§ biefcm

i^anfe bie 9?eife um bie ^>e(t mad)en mürben. dWuxl bie er*

läuternbe ^ufrf^i'ift am ®iebel erttärte ba§ <2i)mbo( alfo: ,.Totus

niuntlus agit histrionem"
;

gu bentfc^ : „^ic ganje 35Je(t fpicft

^omöbic. " (Sine naä) unferen 53egriffen cenfnrmibrige !Deoife für

ba§ faff;iouabe(fte Stjeater iu ?onbon.

1)icfer ®(obu€ ift ba§ ed)te, redete 2!^afefpeare = 2;^eater,

auf beffen S3rettern be§ 3)id}ter§ reic^ftc 2Berfe ba§ ?id)t ber

Rampen erbüctt (}aben: 9iomeo unb 3"''^, §amlet, Dtl^etlo, SWac^

betl^, ?ear, 3Bintermärd)en , Sturm, ^a» ^eu^ere entfprid^t, bie

JBnl^ri^eit §u fagen, einem fo{d)en inneren nid^t, jumat loenn mau

at§ oergteic^enbeu 9J?a^ftab unfere l^eutigen 9!)?nfentempe( im (^e=

böd)tuif^ mitbringt, ^m (^lobnS empfangen un§ feine 3äu(en!^allen

mit gefonberten ^ufti^rten für 2Bagcn unb Eingänge für ba§ ^u§=

üolf, feine oon (^otb unb TOtarmor ftro^enben 3>eftibu(e§ unb

f^oi^erS, feine '^.u'adjtftiegen
,

fnnfefnb unter (äa§fanbe(aberu , oon

trieidien Xeppic^en unb ranfd)enben 5ttla§fc§(eppeu bebedt. 33on

au^en betrachtet, l^at ber ©fobuS etmaS t»on einer Gitabelle,

etrcaS »ou einem (5ircu§, etit>a§ oon einer (Sottage. %n bie

ßitabeüe mal^ut bie uugefd)fac^te j^orm, ein fed^Sfeitigeg

^^riSma, au ber (^runbftädie breiter a(§ oben, mit wenig f^enftern

unb uur gwei (Siugängen, einer jur 33ü]^ne fül^renb, ber anbere

gum ^u\ä:)amnamn, ba§ ®an^c umgeben oou einem breiten ©raben,

bem ^Ibjug be§ oou ^latnx feuchten 33oben§. (Sinem (Sircuä

gteid)t ber au§ ^0(5 gezimmerte, mit §0(5 gebedte ^an, jiegefrot^

augeftrid^en iu jenem grellen jTou, für weld^e ber ?id)t= unb "^aihtiu

arme 9Jorben, (Sngtaub, ©dimeben, 9?orwegen, eine d)arafteriftifd^e

S3orüebe l^egt. ^n bie ©ottage enbüc^ eriuneru jmei S^^ürmlein

ober ©iebel, über bem ©ingange §ur Sül^ne fid^ erl^ebenb, gmifd^en

beiben ber |)ercute§ mit ber (£rbfuge(, unftreitig ein fi'od^ft primi=

tioeS Äunftwerf, uub oon i^rer Qinm l^erabroel^eub eine bunte

gal^ne, mdd)t aufgejogeu wirb, wenn eine ißorftcttung ftattfinbet.
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^n ber guten ^al^reSjett, im ©ommcr, ber üollen (Saifon für ba§

baraafige Bonbon it»ie ba§ heutige, ift bie§ tägüd^ ber %aU. Xoä}

trirb nic^t 3lknb§ gefpielt, foubern 9?ac^niittag§ ttou bvet bi§

fünf U^r. ^ie Jonboner (^e[e(Ifrf)aft fpeifte bamat§ um jtoet

U§r, "Daä 33ürgert^um um jm'ölf. ©in breinmtiger Jrompetenfto^

gibt ba§ Qt'vi)tn be§ Beginnes
;

gerabe fo tr>ie in ben (2rf)aububen

unferer ^al^rmärfte unb .^ircf)tt}ei!^en. 2Bir folgen ber juftrömenben

9}faffe unb brängen un§ ein, nacf)bem mir, roieberum in ber

primitioften 3Beife, nid^t an einer reputirlirfien ^affa unfer SSillet

getöft, fonbern bem am (Eingänge poftirten 2d^i»ar§rocf unfev

©ntree in feine gubringlid^ öorgeftrecfte Sted^büd^fe geworfen. !^ie

(SintrtttSpreife betrugen nad^ ben Derfd)iebenen '^ptät^en einen '^^ennn,

fec§§ -pence, einen (£lf)illing, anfc^einürf) erftaun(id) menig, unb boc^

bem gcgenmärtigen 3^arif ungefähr g(eidf)fonimenb , locnn in (Sr=

tüägung gebogen tt)irb, ba^ ber 2Bertf) be§ <äelbe§ im \*aufe breier

^a!§r^unberte um minbeften§ ha§ ^^ünffadt^e fid) oerminbert !^at.

S3ei befonberen ®elegen!§eiten irerben, mie ber riefige S^l^eaterjettet

am (Eingänge mit rotf^en Vettern ant'ünbigt , bic "greife oerboppett

unb bie freien (Sntreen aufgehoben
;
juni ^öemeiS , ha'^ biefe, foioie

mand^e anbere SWa^reget, bie man uugered^ter Sßeife für fatanifd^e

(Srfinbungen ber ^ceujeit l^atten m'örf}te, fd^on in ber guten alten

3eit geübt lourben. 5lu^erbem jagten ©tanbegperfonen uad^ 33e=

lieben, mie fie aucE) auf ber iöül^ne (nid^t g(eidE) bem übrigen

"ißubficum im ""^^arterre ober auf ben ©alerieen) placirt finb.

2)a§ innere be§ (5^(obu§ [teilt fidf) uic^t, »nie bie 'iKu^enfeite,

al§ ®edE)§ecf bar, üietmel^r eirunb, ein öon .'potj, mie e§ im

•»ßrotoge jn §einrid^ V. genannt loirb. 3^^^ ^rittf)ei(e be§ ^iRaumeS

nimmt ba§ ©pectatorium ein, ein 3)rittl^ei( bie 33üf)ne. 'I)er 3"^

fd^anerraum beftel^t an§ bem ^.J3arterre, bamal» nod) nid^t, it>ic im

f)eutigen engtifd^en ^Il^eater, pit genannt, fonbern yard, ju beutfd^

:

ber ,^of; eine (Srinnernng an bie ©ntmictelung ber ftänbigen

33üf}nen auS' 2öanbcrbüt}nen, Joeldje in ben .Spöfen ber 2öivtl^§l)äufer

aufgef^tagen morben. 2)er §of ober "i^arterre ift ungcbecft, nicftt

mit (2it3p(ät^en oerfcljcn, fonbern nur jum ©teljen l^ergeridjtet, um==

Qthcn Don ^iiun nicbrigen (^atcrieen, bie iljrerfeit:? mit ipolj unb

©trol§ überbackt finb nnb mcljrere Oteitjeu einfacher $8äute entl^altcn.



8 -Siltrnrifcfier-Siftcrüiidj.

öcfd}(offcnc l'ogcii uiib gcfpcrrtc Sitje gibt e§ ifeber auf ben

©akriccn iiocf} im '^^artcrrc. 2)a§ ^^ublicunt, mic bunt ^uiammeu»

gefegt, mie ücri'd;iebeu in Staub, ^üilbuug, 3itte, Xrac^t, Der=

fc^miljt ju einer einjigcn 9}?a[[c unb ift tceber unter ][d), nod) üon

ber 53ü^ue räum(id) abgetrennt. 2)te erfte öalerie get}ört ben

befferen (Etäubcn au, ben i^iirgern ber 'itüftabt mit if)reu ?^rauen,

jre(d)e nad) i{}ren (Steifrörfen unb 'il.^uffärmeln ('itywircs. Xrai)t*

puppen ber '^Jdtftabt, gefd)impft merben. ^uf ber oberften (^a(erie

Dcrfammeüi [id}, maS S[Rep^ifto „fü^er ^öbe(" nennt (.ftönig 90fob

in Gngfaub uid^t miuber ju ^aufe a(§ fein buftiger ©egeufa^,

Königin SDiab), .^aubmerfSgefeUen , ü)?atrofen, (2o(baten; ein gt=

fürd^teter, gefä^rlid)er §aufe, ber Ijänfig ein (£d)aufpiet im Sc^au*

fpie( aufführt, balb mit beut 'SParterre rauft, ba(b, Bereinigt mit

bemfclben, gegen bie 33til)ne unb bie Dornefimen (Stammgäfte auf

berfelben Sturm läuft. jDa§ 'SParterrc ift ber n}id)tigfte, im Urt^eil

ben 5(u§fc^(ag gebenbe S^^eit be§ ^nib(icum§. 3^a fte^en, in bid)ten

Sd^aaren bis t)art an bie 33üf)ne fi^ üorbrängent», bie ^ritifer Don

'i)3rofeffion, bie Äunftentl^ufiaften, bie ©tubenten, bie Gomptoiriften,

bie ^remben. jDa§ finb bie ©ritnbünge (g-romiflling-s), ddu n?e(d)en

§am(et fprid)t, bie understanders (ein uuüberfe^bareS SBortfpiel,

i^a^ .juglcid) ©ac^Derftänbige unb Untenftel^enbe bebeutet) , über bie

bie 3)ramatifer ber 3^1^ fic^ fo fdiwer besagen, 25ie DorjugSmeife

l^D^e unb fd)öne Seit bitbet ein ']>nbücum für fid), ba§ feinen

©intritt über bie 5ßül;ne, feinen %^la^ auf beiben Seiten ber ©ü^nc

finbet. ©ort erbüden irir bie ?on?en be§ SageS: .^of^erren n?ie

?orb Seicefter unb @raf ©ffej-; Reiben jur See unb Sanb roie

Sir 9BaIter 9?atetg^ unb f^ranciS 2)ra!e; Staatsmänner rcie Sorb

iöacDu; abeüge Sc^öngeifter n?ie Sir P}t(ip Sibnet}, bort unfer»

2)id)ter§ befoubere ©önner unb {^i^eunbe Sout^ampton, ^^embrofe,

Üiutlanb. 2)er oornel^mfte Staub gemifc^t mit bem ftanbtofen

^omöbianten; ^ramine unb ^aria bid)t beifammen. ^Rad) unferen

33egriffen eine iintnber(id)e Sitte, ber mir aber befannt(ic^ aud} auf

bem 2;^eater 9)Joüere'§ begegnen, '^^ie @efedfd)aft ber (Sarl§, ber

Sorb§, ber ^aronetS fte^t, fi^t , liegt in materifc^er ©ruppirung,

nac^ ber e^xeutrifc^en 2)?obe ber Qdt ebenfo auffallenb a(§ foftbar

gefleibet, einen farbenfc^idernben tRa^men um has 33i(b auf ber
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(2c^aubü^ne gie^enb, unmittelbar ue6eit bem (2pic(enben. ?angc,

lang auSgeftrecfte Seine, n:'te n?ir [ie jur (Stunbe auf iebem eng=

üfcfieu !Danipficf)iff, tu jebem ^''>te(, fogar im C6er= unb Uuter=

i)aü§ in Söeftminfter 6etintnbern, ragen naiD in bie (Epiedinie ^iuein.

Spätfommen gilt für Dorne^men Zon. (Sin feder l^age trägt

feinem ^'perru bie '^^feife, ben Ja6afÄ6eutel, ben breifü^igen *2c^eme(

(tripod) gum «gi^en narf), etira nne ^eut ju Jage für perfpdiete

Stammgäfte nod^ ein "ißaar (Sjtrafc^emet (strapontins in 13arig

genannt) improoifirt U'^erben. lieber bem gan;^en n?ec^fe(nben, immer

bunten, immer beiregten ^ilbe fcfjirebt eine biegte Xabaf»n:otfe —

,

benn in aßen Steifen be§ §aufe§ , dou äJJännern unb j^rauen,

roerbeu bem neumobifdtien XageSgö^^en offene 3lancf)opfer bar=

gebracht, — unb ber burc^bringenbe @enic^ Don oerbranntem .panf,

momit man Don 3eit ju 3ctt bie ?uft gu reinigen fuc^t. Unb fou

branden fc^atlt roie ^OJeereybranfen ^erein baS @e(äct)ter unb @e=

lärm ber Dor ben J^oren ber Sc^aufpiel^äufer allzeit Derfammeften

(Stra^enjngenb , ba§ ©efc^rei ber Cbft=, 33ier= unb ißranntn:ein=

främer, ber getteube 3(u§ruf be§ [(iegenben ißuc^^anbelS , ber feine

!Jage§neuigfeiten, e^^ütgfc^rifteu unb 32n'bi[ber feilbietet. Unb Don

broben frf)aut ftid unb bleic^ ber 9?ebe(^imme{ 5l(t = (Sng(anb» ^er=

nieber unb fenbet bann unb n^ann einen (äcf)e(nben (£trai^[ feiner

milben Sommerfonne in unferen @(obuy, ber ju folc^en (Etunben

in ber 2;()at el}er bem Sf}ao§ a(§ bem .ffo^mo» g(eic^ fie^t.

2öenben mir un§ tom ^nf^^iit^i* = pflaum ab unb ber 5?ü^ne

ju, fo begegnen mir aurf) ba mefentücf)en Unterfd}ieben oon bem

heutigen Srauc^. 3""'^'*^'f^f't ^'^ ^^^^ DJtaaBcn. Uufere l^üfjnen, auf

Goutiffen unb SRafc^inerie angelegt, 5ur (Entfaltung unb 33eir'egung

größerer '3Jtaffen beftimmt, ijabm mel)r Xiefe aly '^^reite.
' Um=

gefe^rt bie i^t^ne 5^afefpeare'5. Sie fteltt iReliefbilber unb bebarf

be§megen me^r breite al§ Xiefe. 2)ie 53ül)ne be§ (^lobu§ maß in

i^rer ganzen S^iefe nur 27^^, '^n^, in ber ^Brette bagegen AS.

I^ecorationen, ba§ ift: beireg(irf)e, bemalte (ionliffen unb '|.n-ofpecte,

fennt bie (S^afefpearc=33ü^ne nid)t; fic finb evft unter ben fpätercu

Stuarts in Oocbraurf) gefonunen. iM-^ bal)tn beftel)t bie 2i?anb=

befleibung ber '-öü^ne, mie aller größeren (^emiidjer in berfelben

3eit au» gcmirften Xeppidjen, "ilrraä gel^eißcn, nad) ber fvansöfifc^cn



10 -Silernrifc^ce SiftinDiicf).

Stabt biefeä 9?anicii§, au§ me(d)er ftc ^itevft eingeführt »rovben.

3)icfc Teppidje I)äiic|eii 311 bcibcii Seiten unb im .spintergvunbe

r;evn6, mäl;venb oben , an (Stelle iinferer I;eutigen Soffiten lidjtbtau

gemalte ?eiinrianbftrcifcn angeln'ad)t finb, menn bie i^anblung am

Sage fpielt, bunfelbraunc, um i)?ad)t ju be^eirf/nen. "i'lnbere ^ev-

»ranblungen ber (Scene gibt c§ nicf|t. Gin 33rett mit bem DZamen

bev Stabt ober be§ ?anbe§ mad)t für ^^bermann ben Sd^auplaf.

ber .^anblnng bentlid). So oft biefer aied;)'ett, — unb befanutlid)

gefd)ief)t bie§ in SI;afefpeare'fc^en Stüden nur gu fjäufig, — wirb

ba§ iBrett mit ber ^luffc^rift geiped^felt. (S§ leuchtet ein, mie be=

quem bie§ einfädle §au§mittel gemefen , nid)t blo§ für bie 3(rbeit

bey 2^f)eatermeifter§, fonbern aud) für bid}terifd)e ^^reif^eit.

i^tod^ gmedmä^iger, namentlid^ für ben 9iegiffeur, ermeift fid}

eine anbere, oielbefprod^ene Gigent^ümlic^feit be§ S^afefpeare=

5;i}eater§, bie 3)tittel= ober Gmpor=i^üt}nc. Sie entftanb baburc^,

ba^ bie beiben, um ben 3"fcf)auer=9taum laufenben (^alerieen auc^

über bem 33ü!^nen = 9?aum fortgefe^^t maren unb im §intergrunbe

ber Scene batfonartig etir>a§ in biefelbe l)ineiutraten. %u\ biefe

^rt bilbete fic^ auf ber 53ül^ne ein obere» Stodwerf, eine eigene,

fleine, gmeitfieilige , J^öHjer gelegene 3?üf}ue, \veid)c mit bem übrigen

S3ü!^nen=9tauni bnrci^~ Sreppen üerbunben unb bod) mieberum burd)

SSorl^änge üon il}m abgefd)ieben tvar. 3)te)e ©mporbül^ne, tu

n?etd)er ber 5lltmeifter unferer 9?euromantifer , ?ubmig Xkd, ha§'

^beat einer poetifc^en 33ül^neneinrid)tung überfc^miinglic^ oerel^rte,

enuög(id)t atlerbtng§, bem 3wf'^'i"'^^ ^"^2 oielgtiebrigc unb Der=

tüidelte ^anblung tu il^rer örtlid)en, äu^er(id)en Sl^eitung unb ^u-

Qkiä) in iljrem inneren 3"1'fl"""2"^^'i"92 ungemein fa^(id) oorju^^

fül()ren. 5Iuf ber @mporbnIf)ne , unb jmar in il^rem oberen Stod,

ift ^ulia'§ iöatfon, unter ipeld)em ^tomeo fd)mad)tet; ha§: Sapitol,

beffen Stufen Säfar fjinauffteigt; Äönig 2)uncan§ Sc^lafgemad^,

öon 9)Jacbctl^ mit S;igerfd)ritten umgreift; S;itama'§ ©Ifenpataft.

dagegen finb im unteren Stodtnerf bie ®räber ^uüa'g unb

Dp^eüa'g, ha§> Sterbebett jDe§bemonen§ , GalibauS ^öl^le im

Sturm, aCte fd)auerüd^en Stätten, ©rufte, Werfer, ^eyenfüd^eu u.

f.
it>. So finbet fic^ in faft allen Sl^afefpeare'fci^en Stüden bie

(Smporbül^ne auf ba§ ®lüdlid)fte angeroenbet unb erhielt 3Birtungen,
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um bie ftcf) unjere compüctrte Jec^nif mit 5>evi"enfungen , 2Boifen=

fc^tetern unb ereftri[d^em ?ic^t immer unter ung(au6Ctc^en 2(^irierig=

feiten unb oft oergeben§ a&mül^t. 2)amtt ift tetne§n:eg§ gefagt,

\)a^ ba§ 2:i^eater ber (äegenirart bie ßmporbül^ue unb bie 2Banb=

teppid^e be§ @(d&u§ fid^ aneignen foll ober fann. 2Ba§ t>or brei=

l^unbcrt 3<^^i'£n natürlicher 33rancf) mar, mürbe l^eut ju Tage ein

füuftüc^e» (Sjperiment fein, intereffant unb pifant für ein paar

®u^enb (2fja!efpeare=@e(el^rte, bem '^sublicum iebocf) üottfommcn un=

üerftänb(ic§ , unüereinbar mit jener ^dufion, bie ber mobernen

©ül^ne unb i§rem 9ieali§mu§ uotfimenbig ift.

(56enfo einfarf} unb natür(t(^ mie biefer tec^nifd^c 33el^e(f, mirb

ba§ 33erf)ä(tni^ ber Wluiit 3uni recitirenben (2rf)anfpie( auf ber

(i^afefpeare'fc^en 53ü]^ne aufgefaßt. 5?ei un§ 6i(bet fie, bie 9J?ufif,

einen 'Btaat im Staate ; fe(6ftftänbig mirft fie unb für fid^, mä^renb

fie bei (Sl^afefpeare
, fel^r l^äufig gmar, aber immer nur bicnenb,

al§ ©timmnng» = 3)^ittet unb fo ju fagen fnmbotifc^ benü^t mirb.:

^uf unferem S^^eater fc^iebt fid^ ein breiter SDrd)efter=9?annt trennenb

gmifc^en publicum unb S3ü^ne ein. ^m @(obu§ ift ba§ Crrfiefter,

bem 3"f^*'iiter unftd^tbar, auf ber iMtl^ne, jumeilen and^ unter[)a(b

berfetben, angebracf}t. (Sine 33orricf)tuug, in meld^er fic^ haS^ Sweater

(2^afefpeare'§ unb "baä 2;^eater Sfiic^arb SöagnerS begegnen. 3Bir

erbutben eigene Ouüertüren unb 3^ifcf}enacty = 9Jtufifen , meiere mit

ber A^anbtung be§ (itücfcS unb mit ber Stimmung be§ 3ufc()*i»ei'§

nid^t§ gemein §aben, unb menn ein 9}?e(obram torfonunt, fo ttopft

Dörfer ber £rc^efter= = Dirigent marnenb auf fein ^nlt; bie ©eiger

fal^ren gufammen, bie iöläfer richten fic^ mititärifc^, ber (Sontra=

baffift greift frampffiaft nad^ feinem ^nftrument, ba§ bi§ bal^in

fdf)(aftrnnfen am Soufffeurfaften icijnt, unb nun urptöLUid^ mit

feinem (Giraffen = i^alio t>or bem Singe be§ ^uf'^^infi'^^ i" ^•i^ ^il^^

auf ben Sörettcrn l^ineinfd^neibet. ©anj anberS im ölobu». 2)er=

fetbe ^t ein reid^ au§geftattete§ Crdjcfter, befe^t mit ''bauten,

23io(inen, |>örnern, ^^(öten, Querpfeifen, Srompeten, ^^aufen,

SErommeln. 3e^e§ ^nftrument erfüttt feine bcfonbere '^(ufgabc: bie

?aute begleitet bie in ben Xert eingeftrenten ©efangftücfe; ein

2irompetenfto^ fünbigt Könige, .s^etben, .pcrolbc an, bav ,s>orn ^ac^t

unb Säger, ein Ürommcfmirbel i^cereöl^anfen , 'Jlöten unb Cboöti
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@ei[tev= ititb (Slrciicvi'cf^cimtiißcii. riiüertiivcii c^ibt^ nidjt, iiod^

irenigcr 3"-''n'rfK"
=

'-'^'^ty ~i)Jiiififeii ; nur tu eiujeüieu ^äiicn hiijxt

feier(irf)c Sceueu eine furje l^'itrobuftlou ein, — srdcinn dump in

bem '^^üf}ueu = ^.liaiini'cript ßeuauut. 3'i biefcr idjx nianuigfattigeu

Uüb hodj fo ciufadjeu, aUgcuieiu ücvftäublidjeu , ti^pifd) cjeivorbeueu

Söelfe uuterftüt't bie Xoufunft bte lue^felubeu Qmedt ber !j)id)tuug,

bereitet bie Stinnunug im 3i'f}örer cor uub fd)(ie^t, mie iu bem

SD?c(obram jum C5ube bc§ SiutermävdjeuS, grojje, greÜe Gffcctc

f)anuouifd} ab.

Ü?ur nad) einer Seite (}in, iu ber (^arberobe unb iu beu

9tequi[itcu be§ ö(obu§, mad;t fid) eiu l'u^itä bemerftid}, ber mit

ber C£'iufad){)eit be§ übrigen !X^eaterf)au§;^a(t§ ftarf coutraftirt.

(Sc§ou im 3a§re 1586 foutmt eine 33ittl'd)rift pou puritauifc^ ge=

finnten ©egueru ber 3?ü^ue cor, meld)e beu StaatSfecretär 2BoI=

fingf}am auflegen, bem :Jkrgeruiß eiu ©übe ju mad)eu, ba^ jirei*

l^unbert (Sanfter unb '^^o[feurei§er in*'i|>runfgetr>änberu eiufjerftotjiren,

iube§ fünfl}unbert e{)rüd)e i^ürger Soubonä am ,§uugertud)e nagen.

®ci(d)e eiujetne X'(u§fd)reitungen abgeredjuet, iinrb aujune^men fein,

ba^ bie bamatige Sweater = (^arberobe meber fo l^iftorifc^ treu, nod^

fo präd)tig unb foftbar ift, iine bie f;eutige. 2öar bod) and) bie

mirflic^e Xxaä^t be§ (S(ifabetl}ifd)eu ^'-''^'-'^^terS mel}r nad; 3tänben

uub 2>oIfgcIa[feu, al§ uac^ 3»i>ioibua(itäten üer)d)iebeu. 2)eu ^o^=

i)cxxn, ben 9?i(^ter, beu 3tbüocaten, beu 3(r§t, beu (Stubeuten, 'iim

Äricg»manu, hm §aubii>erter, — fie alle erfanute mau an ber

eigeut;^üm(id)en S^rad^t; fogar po(itifd)e ^^arteien uub fird)(id)e

Secten, Gaüatiere unb 9?unbfDpfe, 9(ng(icauer unb 'Intritauer, unter=

fd^ieb ber (2d)uitt if;reS §aares, i^reS Ä(eibe§.

Sen 9ieic§t^um au 9?cquifiteu (erneu irir au§ ^uDentarien

unb S^ed^nungeu fennen ; ein irunberlidier ©egenfalj gegen ben

SOJanget jeber 3)ecoratiou. (S§ fiubcn fid) auf ber (S^afefpeare=

Süljue: Reifen, 3((täre, X^ürme, (Gräben, 3}?aueru, Säume; ein

SBagen bcS -pfjaetljon fommt üor, eiu 'D'^egenbDgen, Sonne unb 9}tDub,

'5ütgmafd)ineu für (Suget , i^erfent'ungen für öeifter ber Untenrett,

eine 33Drric§tung gnm Sü^en unb !^onnern; fogar — ir>aS mir,

(eiber, uid)t befi^en, fonberu burd) unii^ulbige "l^autenfd^täge er=

fe|en, — eine neritable .^anone. 3)a§ (el^^te Üiequifit ift bem
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@(o6u§ tl^euer §u fte^^en gefommen. 33et ber 5(uffüf)rung §einrtd^§

be» 3ld^ten, »peld^e am 13. Sunt 1613 ftattfanb, — bie üer^äng^

ni^DoHe boppelte 13 trotte bemerft irerben, — triirbe mit biefer

Kanone bas 32^^*^" 5"'" 3?eginn dou ©tiia6ett)§ Üaufjug gegeben,

unb fie^e ba I burc^ Ungefc^icf ber S^eaterartitterie ober burc^ böfcn

QnfaU Qtxkü) ba§ (^^inbetbac^ be§ öawe§ in ?5tammen unb tegte

bie ganje ^perrtic^feit in "^(fc^e unb Jrümmer. 2o erreicht ber

@tobu§ nid)t einmat 'i)a§ gemö!^nti(f)e !Xl^eateratter, roetcfie» Don ben

(Statiftifern, einem SQJenfc^enatter gfeic^, auf bvei^ig ^ai)Xi gefdiäfet

n^irb, ifä^renb umgefe^rt ber Staub ber 2d)aufpiefer ju ben

langtebigften gel^ört. )^d)t^d)n griitjtinge l^at er gefe^en, ift er ge=

fe§en irorben unb erfuttt barauf ben 53eruf atter Sweater, bie

eigenttic^ nur gebaut merben, um abjubrennen. 2fn ^?ttter§]'c^iräc^e

5u fterben ift ein feltener 3lu§na^m§fatt in ber iöiograp^ie ber

Sweater.

2öir mürben un§ an bem 3(nbenfen be§ (ätobuä oerfünbigen,

biefe§ Siebting» ber Äunftgefc^icfite , menn mir mit einer bio^eu

^^§otograp:^ie feiner äußeren (Srfc^einung Don il^m fc^eiben mottten.

(Sinige 3^9^ o"» feinem inneren Veben mögen ba§ ^^iih rerüott=

ftänbigen.

5?etrad§ten mir erft bie gefettfc^afttic^e 2>erfaffung be§ (2^afe=

fpeare=2^eater§. Sie «ScEiaufpietertruppen jener 3^'^ l^aben mir

un§ nidjt §u benfen, mie ein t;eutige§ ^^oft^eater='^^erfonai , metc^Cv

feinen eigenen ®otf}aifct;en ?ttmanad^ feefißt, penfionSberec^tigt unb

fogar ^oftatenbcrfäf)ig ift; nod) meniger mie bie ij?anbcn unterer

2Banber= unb 2Binfet=33ül^nen , mit bem materifc^en "3tui5brncf ber

Gontiffenfprad^e „S[)?eerfdt)meind^en" genannt, Tie bramatifd^en

5?iinft(er pon 9t(t=(Sngfanb, mie Don 5ltt=)yranfreict} ftel^eu unter fidi,

mit atlen :)tcd)ten unb '|>füd)ten einer 5?örperfcf)aft, in einem freien

fetbftftänbigen @efet(fcf)aft§ = 33erbanbe. Soci^taires j^eißen fie nod)

l^eute im Theatre francais. TaS ^beater, fofern e§ nid)t einem

?orb ober (5ar( anget/ört, ift fammt bem ^nfentar gemeinfame-^

@igentf)nm unb mirb auf 5>ortfjeit unb 9tad^tl}eit bc§ C£onfortium§

betrieben. '2)ie (Sinnal^mcn merben getf^eilt, nid)t nad) g(cid)cn

9?aten, fonbcrn in bcftimmtem i>ert;ä(tni§, bemeffeu nad} ben @iu=

tagen, ber tünftterif^en (Stellung, bem Ü>erbienfte iebeS (Siujelneu.



14 -Siferarifc^e« SBifberüiid).

Uiitcvgcovbnetc ?0^itgüeber nnb ^ücbicnftete [tcfjeit in fcftem l'o^n.

2)er C'Uobug jä^ltc fuiit^eljn ^i(cttoiiäre unb gab Doii feinen Xageg=

(Sinnaljnicn, iuc(rf)e 1)rate anf burd^fc^nittlid) 20 'iPfb. St. nac^ ^bgug

bcr Äoftcn üeranf(^(agt , anj^ev ben fnnt^e^n 3taten nod} brei fiir

2)id)ter=2antit''inen. )}tad) baniaügeni C^elbmert^ überfc^t, naijm bcr

®Iobu§ tägtid) gmeitaufenb SRarf ein. 33on S^afefpeare , ber arm

nad) ?onbon gefommen, unffen mit, ba^ er in feinem Xeftament

über ein artige§ i>erniögen ücrfitgte. «Seine 3flf)i"f§einna^me a(§

bramatifdjer ©idjter, ©djanfpieler nnb 2;^caterunternef)mer ift ifjm,

iTiie e§ fd)eint nid)t o^ne 9'Jeib, mit jmei, brei Stüden jä^rüd),

üier 5tntl)ei(en an (^(obn§ nnb !:ö(adfriar§, auf 300 'ißfb. <2t. nad}=

geredinet morben, roaä einem I;eutigen ©infommen Don iä(}rüd)

1500 ^>fb. ©t. = 30,000 Ttaxi g(eic^5nad}tcn fein mödjte.

Unfere Sljeaterbirectoren I^abeu ung(eid) mefir 2>erbienft, unfere

2;f)eaterbic^ter iingkid^ meniger; 33eibe§ ofine -JJeib gefagt. 2)a§

bie (^efeüfd^aft, )De(d)er Stjafcfpeare angef^örte, bie Dorne^mfte nnb

gleichzeitig beüebtefte in Sonbon geirefen, ift bereits erinäfjnt rcorben.

®ic fpielte 2Binter§ in iB(adfriar§, ©ommer§ im @Iobu§, bei

()'oI)ercn greifen a(§ bie übrigen, unb untrbe üorjugSipeife auf bie

'l?anbftl|e ber ©ro^en ober an bie ©ommer^Ü^eftbengen be§ ^ofe§

berufen jum 3tt^ede bramatifdier Unterhaltungen. Unter ^afob

bem ©rften aüancirte fie in ben befonberen §ofbienft, mit bem

au§5eic^nenben ^räbicat ^önigüd)e Sdjaufpieler (Kiug-s players),

gerabe fo, inie 9}toIiere'§ Sruppc tu %^axi§ aHmäfilid) §u comediens

ordinaires du Eoi emporftieg. "^ic 2Öo!^[t§at einer fönigüd^en

(Senfur tr»ar fd^on früher fo bem (äfobu§, mie allen S^l^eatern ber

|)auptftabt angebiel^en. 2)er 9J?ann, n?c(d)er üon 1579 6i§ 1610

bie§ menig beneibenSmert^e 5lmt cerfel^en unb bemnad» faft aüi

©tüde <2i)at'e[peare"§ cenfirt ^at, ^ei§t Siilnei). (Sr führte feinen

9iot^ftift mit t)ergtei(^§meife mdber .^anb; nid^t nur bie berbften

unb fedften 33od§fprünge be§ ^umor§, loeit über bie ©ren^e

l^inanSge^enb , reo ber ©d^erg aufhört unb bie ^otc beginnt,

paffiren unbeanftanbet, fonbern fogar perfönlic^e Ausfälle gegen

^od^fte^enbe (^ünfttingc, inie (Sffe^- unb Üialeig^, gegen bie an

Wad)t unb @influ§ toadifenbe ©ecte ber '^niritauer, gegen baS

©oüegium ber llbermeu, bie feine 9?arreufreit|eit auf ber Sü§ne
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butben ittoCIen, irei( fie für i^ve Si^ungen ein 9)?ouopo( barauf

genommen. ^n manchen onbeven 1)tngen terftanb ber geftrenge

§err S^itne^ fretürf) feinen (Spa^: er ftricf) in 9ticf)arb IT. bie 216=

fe|ung be§ ^önig§ burrf) ba§ '•]3ar(ament, in .^amlet bie 2Infpie(ung

auf bie Srnntfuc^t ber 3)äncn, »neit ber Sefuc^ einer bänifcEien 2Ra=

jeftät am englifc^en §ofe biefeni Qn^i burcf) 5(ner^örf)fte§ 33eifpie[

eine befonberS fc^arfe ''^ointe gegeben, be§g(eic^en, feit ein fcfjottifcEier

(Stuart auf bie eng(ifdE)en 2;ubor§ gefolgt mar, alle (Spä^c auf ben

fc^ottifc^en S'Jationat^G^arafter, bie bis ba^in einen ftel^enben 'Jtrtüel

im ?nftfpie( abgegeben fiatten, mie gegeninärtig etira bie fomifc^e

eJigur be§ ^rtänberS. Xa^ bie 9?ac^fo(ger XihKt)'§ nic^t minber

ffei^ig finb a(§ er, nnb bap ba« poütifd) freiefte Cnftnrüol! ©uro*

pa'§, ba§ eng(iicf)c, bie ftreugfte S^eater^Senfnr befiljt, fei nur Dor*

übergel^enb erwäfjnt. ^ie gen^iffen Operetten nnb Stücfe ber nene=

ften franj'öfifc^en <Bd]nk, wdäjt üon -l^ariS au§ nngef)inbevt nac^

58rüffe(, SBien, S3erün, fogar naä) (2t. 'i|3eter§bnrg icanbern, faflen

in feber ©aifon ber ?onboner Senfnr gum Dpfer.

Heber htn !ünft(erifc{)en Ciieift nnb ^Stt)! ber (2f}afefpeare=33üf}nc

merben mir nur einiges 3Benige nachtragen. 33on einem ti^eoretifc^

begrünbeten, fritifci^ gereinigten ®arfteüung§fti)(e nnb Don einer

junftmä^igen (2c^anfpie(fnnft tüirb !anm bie 9?ebe fein fönnen.

©yiftirt fo etir>a§ überijanpt nnb irgenbmo? 3ft »i«^* bie ^unft

bramatifrf)en S?ortrag§ nnb mimtf^er 5Dtenfd)enbarftetInng mel^r ein

^robuct natürlicher Anlage, bemühter 9?acf)a(}mnng nnb practifdjer

Uebung, ai§ eine narf) beftimmten ©runbfä^en gelefirte, im p(an=

mäßigen ©tubium erlernte ^unft? 5)ie nenefte (£rfa§rnng fef)rt

menigftenS, 't)a^ je l^änfiger bie 2;^eaterfcf)n(en, pardon : ''Jlfabemiecn

merben, befto feUener bie (Srf}anfpie(er. Qu (£§afefpeare'S Qcikn

fierrfd^te efjer ein Ueberfln^ an bran;atifd)en S^afenten. 33ier nnb

oierjig 9?amen bramatifdjer 'Didjter merben hd 3)raf'c anfgejäljtt,

barnnter ntandje be§ bcfteu .'iJlangeS, ber nodj bei nnS nac^tönt,

ber nnlbe 9J?ar(omc, metdier bcn erften ^anft gefd^ricbcn, Üiobert

®reen, bie i'uftfpietjmiüinge iöeaumont nnb j^(ctd)er, oon ©tjat'e*

fpeare'S Beitgenoffen über <2'^afefpeare gcfd)at^t, (Sf}afefpeare'y per*

fön(id}er 3^einb nnb 5iebcubn(}(er, ber giftige tkn ^o'ifon, nnb üiele,

oiele anbere. %nä) berül^mter Sdjaufpielcr gab c§ fd^on einen
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ftattnd}eii ^rei§: ^anicl 33itvbabge, rceld^er Stidjarb III., Ct^eUo,

l'eav cveirt, — CSotniu, ber erfte §am(et, — (2f)ateipeare fetbft,

bev at§ (^elft im §am(et ejceüivte, — unb jmei über aüe beliebte

5ioniifer: !Xav(ton imb 2ßi(foii. SBavum tvk baneben feine meib-

l\d)in 9?ameii anfü(;reiiy öiiifad} beSmcgeii nid)t, ireit aüe ateibüdjeii

9to((en auf bev aüenglifd^en ii3ül;iie Doii Jünglingen, üoni 9Jac^==

rend^ö ber Öcfeüfc^aft gefpielt trerben. 3" unfcren 5(ugen eine

Sd^attenieite bc§ fonft fo lidjteu 33i(be§. Un§ fommt t^ unbegreif=

lid) üor, ba§ bie tiebegtü^enbe J'die üon einem, hirj Dor ber '-daU

foifcene rafirten engtifd^en Jungen gefpielt, £p^c(ia'§ SBa^nfinns»

Sieb, 3)e§bemDna'y berüf;mte§ „Söeibe, äßeibe" dou einer im 20?u=

tircn begriffenen ^nabenftimme gefnngen irirb. Unb boc^ ninunt

ircber ^13ub(tcum uod) .*iirtttf jener ^ät %\\)to^ an biefer, für unferen

®efd)mad gerabeju uuge^eueriid}en (Srfd)einung. Jm öegent^eil,

ha'^ ireibüc^e 9toÜen üon SBeibern gefpiett n:ierben, fdjeint bamal§

nid)t nur für uupaffenb nad) ber Sitte, fonbern and) für tünftlerifd^

bebenfüc^ ge!^a(ten werben §u fein, ©in eng(ifd)er Sourtft jener

3Iage fd)reibt aus iBenebig nad) ^^an§ , ba^ gu feinem ©rftaunen

bie italiänifd}eu «Sd^aufpielerinnen nidjt nie! fd)(ed)ter gefpielt al§

i!^re männlichen SteUüertreter in (Sngfaub. 5>ieüeid)t ftammt Don

biefer (5igent^ündid)feit bie 93or(iebe (S^afefpeare'§ für mänuUd^c

25erf{eibungen feiner ^elbinnen, nament(id) im Suftfpiet: menn '^sor=

tia, 9?ofa(inbe, 3>iota in 9)?ännertrac^t fid} nerKeiben, fo unterftü^t

bie 2Ba^rf)eit bie -täufdiung. öewi^ ift, ba^ bie ©maucipation

ber jvrauen auf ber englifc^en ^üf)ne erft geraume 3^^* ^<^^ (2l^afe=

fpeare'f^ Zoit fid} üoflsog. 9c od^ im Jal^re 1629 mürben bie

2)amen einer franjöfifc^en Xruppe burc§ ba§ entrüftete Sonbouer

^^arterre mit ©emolt üon ben Brettern oertrieben unb nid^t frül;er

aU 1656 betrat bie erfte englifd^e (2d)aufpie(erin, 3)?i9 ßolemau,

ba§ Xfieatcr. 3)a^ bie gegeniüärtigen Sficater über biefen über=

trunbenen ©taubpuuft l^inauSgegangen unb gtüdlid^ bei bcm anbern

(Si'treme angelangt finb, ift befannt. Jet^t lüerben männnd}e 9?oI(en

in (2f)afefpeare='2tüden con !Damen gefpielt, nicf)t b(o§ in ^entfc^=

ianh, aud) in (Sugtanb. 9)h". ^^e(p§ , einer ber nam^fteften <Bi)ah'

fpeare='l^f(eger, ber mit feiner S^ruppe in 9?orb='J)eutfc^taub unlängft

gaftirte, lä^t ben 9carren im Sear üon einer 3)ame fpielen. 9iomeo,
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ba§ ^htal ditv jugenbltc^cn Sicf)^aber=9lolIcn, ift — Dermut^üd^

um bem iungfräitUcEien «Sd^amgefü^t beg iperrn Don ^ortntann 51t

genügen — a(§ "iparabepierb für reifenbe 3>irtuo[iunen, erft in bev

£?per, bann aud) im Sc^aufpiel, angeritten morben. Unb §ur

Krönung be§ (5^ebäube§, be§ l)?arrent^urm§ nämtic§, ^at mit einer,

eines fc^Ied^leren ©rfoIgeS nntrbigen ^ü^n^eit ^-eficitaS 2Beftp^a(i

ta§ Sraüourftücf eineS it>eibüd;en .V)am(et au§ 5tmerifa in 5)entfc^=

lanb importirt.

3)a mären mir benn mit einem (Sa^e au§ bem @(o6u§ f)erau§

unb in ber ©egenmart mittenbrin. 'Sltl^men mir an] unb üerfucfien

e§, üon i!§rer .^öf;e f)era6, nac^bem mir burcf) a((er(ei tl^eatergefd^idjt^

UcC)e§ !l)etail, mie burd^ ©er'öll unb öcftrüpp, uu§ tapfer burd^=

gef^Iagen l^aben, einen abfd;(ie§enben iMicf auf ba§ ®!^affpeare=

St^eater gu merfen, moki ge(egent(id}e Seitenbücfe auf ben ?[liifro=

fo§mo§ ber 33ül^nenmelt unb ben SJ^^afrotoömoS ber SBeftbüi^ne,

beibe untrennbar cereinigt unb einanber fc^iarf abfpiegetnb , unieren

(Segenftanb in ba§ red)te Vid)t fe^en merben.

@rft Don biefem ©tanbpunfte au§, — mie Spinoja'S fcf}öue

Kategorie tautet: sub specie aetemi, unter bem @efid)ti^punhe beS

©migen, — [teilt fic§ ha§ (S§afefpeare=2(}eater mit feinem nationalen

guubament unb feinem §iftorifd§en ^intergrunb bar, a(§ ha§, ma§

e§ mirfüd) ift: ein 9?atiDnat = S!^eater im üoKen tiefen (iinne be§

SBorteS. (Seine Seiner traben i^m freiüc^ biefe @igenfcf)aft abgc=

fprocfjen unb firf) a[Ie§ (SrnfteS §u ber 23ef)anptung oerftiegen: ba§

©l^afefpeare = Xt^eater fei non nntcrgeorbnetcr 3?ebentung für fein

3eita(ter gemefen, geringgefd^äl^t Don bcffen maf^rcr 23i(bnng, unb

DorgugSmeife üon ben nnterften ©täuben bcfudjt. 93ieifter 9inme(in

fd)i(bert ben ©(obng mie eine 3Irt üon !!Dante'fd}em .^öllenfrei^, ein

^^^anbäniouium, in meidjem bei I}ell(id)tem Zai}t atte Vafter frei ge-

mattet, einen SEummelpIa^^ rol^er ©efellen, unter bie fid^ eine el^r*

bare '^-xaii nur au§naI}mtMiieife iierirrt unb nicmal'5 oljne Cöcfid)t§»

ma§te. @inma( im S^xg^e, gel;t ber fd^mäbifd)c 5batefpeare-2türmcr

UDC^ meiter unb längnet gerabeju baö i'on ben fjeroorragenbften

Ännftl^iftorifern in ben I)eHftcn ^-arben gcid)ilberte vSelbftgcfübt be§

cngüfd}en ilk''lfc^tl}umS jnr ^cit ©Hiabetl^S, bie frifd^e 5'i*ii^liiig'5=

unb {feiertags = 3timmnng jener uniHn-gleid)(id^en 3(era, Don meld^er

Sitcraviictjeö iMtbevlnirt). 2
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ba§ qcfanunte 3?o(f iiiib feine junge Scf)anbüf)ne gehoben unb ge=

tragen innrbe. (£in paar richtige 3üge auv bcm öefamnitbitb ber

3cit unb ein paar i^eifpiele, ti)tii§ au§ öegenfäßen, tf)ei(5 au§

Seitenftiicfen ent(el;nt, merbeit genügen, um ioldjt fritifrf)e (2c^(ag=

fd)atten jn jerftreuen.

203a§ juerft bie unfc^ulbigc (£aminet= ober <2eiben=?arDe ari&e=

trifft, fo ift [ie nid)t inel me^r a(§ iinfere f)eutigen ffeineren Schleier,

imb anrb nid}t bfog in @ng(anb, fonbern fo jiemlicf) atter £rten

unb (Snbeu con aüen t^i^auen getragen, mann unb ifo fie öffentlich

erfdjeinen , auf ber ©tra^e , bei ©pagiergängen, unter ^remben.

?ucretia ^orgia trägt fie in ^.^enebig, (Gräfin '^UmaDiDa fogar in

il}rem (2(^(o|5='|>ar! bei 'Scoiüa , iDoburdi, im 33orbeigef)en bemerft,

i^re 3?crrt>ed)felung mit (Sufannen erft ermög(id}t mirb. 3)aB mit

ober D^m Wa^k, au^er ben ^ürgerfrauen ber (Siti), and) oornel^me

unb fafI}ionab(c Samen bas Sweater bcfuc^t, beiueift bie jungfräu=

Iid)e Königin in Sltler^ödift eigener '^^erfon, tvdd)t fid^ befanntüd^

bei S^ffpeare Stüde eigen§ befteüt unb gu iDieberfiolten 9}ia(cn, in

.peinrid) ^'III., fid) felbft ai§> Häufung auf ber 3?ü^nc gefef}en fjat.

©elbftoerftänbfid) tonnte bei fold^en 5(ntäffen ber .<pofftaat ber ^i3=

uigin unb bie ariftofratifc^e @efeUfd}aft nic^t fehlen. Xod) gef)Drte

uid)t i:^r allein ba§ J!)eater, ebenfomcnig irie bem ^-^ürgert^nm allein.

{£§ irar bem ©ebilbeten fo oerftänbüd) ttiie bem Ungebilbeten, bem

9leic^en unb bem Firmen g(eid) gugiingfid^. 3)a§ ift fa eben ba§

erftc fenn3eid)nenbe 5[Roment eine§ 9?ationa(t]^eater§ , ba§ baffefbe

uid)t an einzelne (gtänbe ober Slaffen fic^ menbet, fonbern an ba§

gefammte 3?o(f, ba^ e§ n:eber a(§ eyclufioeS |)of = Si^eater noc^ a(§

'^oit§= ober S^orftabt^Ü^eatcr nac^ moberncm ^Begriffe gelten »oill,

ba^ e§ inmitten ber Station fte!^t, irie e§ feine bemagogtfd)e 9?atur

»erlangt, bie auf bie ^[Raffen wirft unb ju biefer 3Birfung ba§ ein=

]^eitlid)e ^etnu^tfcin biefer SOtaffe bebarf, ben innigen 3ufai"men^flii3

jitiifd^en ißü^ne unb -publicum, bie lebenbige SBed^felrcirfung aller

^^actoren eine§ tttirflic^ bramatifc^en 3<^it'>i^ter§.

Sllfo mitten im 33otfe foU ba§ i)^ational=X^eater fte^en, aber

gleichzeitig — gttieiteS 9}^oment, — auf ber §öf)e ber 3?ilbung,

mo ®icf)tfunft unb 8cl)aufpielfuuft einanber begegnen , beibe fd;on

bi§ 5u einem gerciffen @rab ber 3SotIfommenf)eit gebieten. 9?uV
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reife ?tteratureu bringen ein daffifcCjeS 5^rama f)er»or, nacf)bem i^r

{yrüf)üng in ber Vi)rit' ober im Gpo§ abgeblüht Ijat. £b aud) biefe

3?ebingung Dom Sweater (S^afefpeare'S erfüllt irorbeu ift? Un§, bie

tüir feine 33orgänger uiib Üiac^fo^gev auS bem ©efid^te Derloren

^aben, erfcfieint er tooijt mt eine oereingelte ®rö§e. So gen?a!^ren

mir au§ ber ?yerne einen f)o§en ^erg a(§ eine einzige, ireit^in

(euc^tenbe 3pige. (Srft menn mir mtjtx fommen, menu bie lieber^

gangyformen be§ 9}iitte(ge6irge§ un§ [ic^tbar merben, erfennen mir,

ia^ biefe 23ergfpi^e ber @ipfe( eine§ gangen ©ebirgSgugeS ift.

'üüd) (Sl^afefpeare mar nid^t§ meniger ai^i eine ^mproüifation be»

3Bettgeifte§. ©eine !5)i(§tnng mie feine 53ü!^ne fnüpfen überall an

3>orl^anbene§, an UeberüeferteS an, fie finb nid^t unoermittelte 5(n=

fange, fonbern üorbereitete ^odenbungen, i-^r <2cf)'öpfer ift ein 9?efor=

mator, fein "DfteDohttionär. Unb fo mu§ e» and) fein, mo ein 9?a=

tionah^eater §u (Stanbe fommen fotl. %u§ fic^ felbft fjerauS, in

^ortfc^ritten, nic^t in Sprüngen, in" organifc^em iöi(bnng§='i|3rDceffe,

nic^t bnrc^ franf^afte i^Jengebilbc entmtcfeü fic^ baffclbe. ©in mar=

nenbes ^eifpief üom G^egentl^eif ftellt ba§ 33üd§erbrama bar, me(d)e§

ber bcutfd^en Siteratnr fo mand)e frf)ä^bare Äraft entzogen Ijat, um

bnrrf) mefenlofe @j.-perimente , bie fic^ abfic^tüc^ an^er ber realen

iöü^ne hielten, nur tobtgeborenc §omuncu(uffe gu erzeugen. 9luf

ber 3uge«b ber bentfcfjen (2d)anbü!^ne (aftete guerft ber 'Trucf

franj'öfifcfier (yrembl)errfd}aft, mie feiner Qtit auf ber claffifc^cn

S^ragobie ber j^ranjofen bie obenbrein mi^oerftanbeue Spiegel be§

'2(riftote(e§ gefaftet Ijatte. Dann famen bie 33erfucf)e unb ©piefercien

ber neuroniantifd)cn Scfiufe, me(d}e neben Veffing, ©oet^e, (gd^iüer

unb neben bie allerbingä f)au§barfene, aber boc^ im eigenen ^s^auä

gebarfene '^n-ofa be§ ^fftanb'fc^en 5-amilien=(2türfe§ ben CSalberon,

ben Sl)afefpeare , aud) mofjl ben SopI}of(e§ ftefften, unvermittelt,

uuüerarbeitet, mit §aut unb .paar in ein frcmbeä Clement l}erüber=

jogen. 5)ergfei(^en ruiuirt bai^ Icbciibige !Xl;eater, bay nrmüdjfig

in feiner (Sntftcf}nng, in feiner (Sntiinrflung frei, in feinen ^'i^rmen

bilbfam unb bod} feft fein mn^, mie "i^k^ mittel ba§ S^afcfpearc^^

Sl^eater gcmefen. ^n Guglanb geboren , in ©nglanb gro§ gejogen,

mit englifd)en Stoffen bcfeud^tct, oon engüfd)cn Didjtern unb

Sdjaufpielern getragen, fteüt bicö Sf;eater ein treue§ 'iJlbbilb feiner

2*
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3eit uiib fcine§ S?otfe§ bar, irelc^c, beijüiiftlgt biirrf} bie ;"lbge)d;(oi=

fculjeit if}re§ ®i(anbe§ gegen "idipen, ebenfalls in unb für fid) ju

reifen üernioAten, ol^ne üon fremben (£inf(üffen beirrt unb geft'ört

ju Jüerben.

äßenn nad) bem 33orou§gcl^enben nur in bem fefteit Sßoben einer

in fid^ geeinigten 9?ation ber 2Bnnberbauni branmtifcfjer ^luuft unb

^^oefie Sßnrjet jn fd)(agcn üerniag, fo bebnrf er über fid^, um feine

2Bipfe( ftrerfen ju tonnen , ben .pimniet einer freien großen Qtii.

!J)a§ ift für ben SluSbau eine§ 9?ationaI=jt^eater§ ba§ (e^te, ha^

am fcttenften üeriinrKirfjte (Srforbernif^, bei beffen 53etracf)tung mir

anfd}einenb auf antnberlid^e äßiberfprüc^e ftopen. (S§ ^at ^^it^^ter

ber gügeKofeften politifd}eu ^yreÜ^eit gegeben, ireld^e nid)t einen ein=

§igen 2)rantatifer geboren, fo hk eng(ifd)e unb bie frangofifdje

9ieDD(ution. Unb mieberum b(n!^t anberir>ärt§ 'isaQ 2)rania über=

rafd)enb auf unter bem S)rude be§ ftarrften SlbfoIutismuS, ber

Lorbeer 9iacine'§ unb 50io{i('re'§ am 2;^ron ?nbit>ig be§ 33ier3C^nten,

neben bem ©d^eiteri^aufen ber ^nquifition (SalberonS mt)fteriöfe

^l^affionSblume. SJlitten im ©türm unb !J)rang ber ^erferfriege

entfaltet fi^ ha§ Ä(eeb(att: 5tefd)i}(u§, ©op^otteä, (Snripibes, unb

am beutfd)en §imme( ftraljlt ba§ !I)io§curen=(äeftirn : @»oet§e-(£c^ilIer

au§ bem 9Md)tgett)öIf einer fd}mad)OotIen Qdt ®ro^e unb mäd)=

tige Stationen bringen e§ niemals ju einem £)riginatt[)eater , bie

romifdie jnm 33eifpiel; rcäl^renb il^re ?i)rif unb it}r (SpD§ DoüeS

33ürgerred)t in ber 2Be(t(iteratur erlongt f)aben, fommt if}r Sirama

über 9?ac^al}mungen unb Ueberfe^ungen be§ gried)ifd)en nid)t l^inau§,

unb bie folfstl^ündidic ©c^auluft fud)t unb finbet im SircuS, nic^t

im S^l^eater il}re 33efriebigung. 2Bie erffären ftc^ berlei feftfame

@rfc§einungen ? SBo^t einfach barauS, ha^ bie politifc^e ^^reil^eit, bie

9^egation aller formalen 33efd|ränt'ung, uic^t aud) bie pofitioe, pDe=

tifc^e ©c^öpferfraft be§ .^nbioibunm» unb ber ^JJation bebingt, unb

"üa^ umgefe^rt, mo biefe ^aft ßorl^anben ift, fie nid^t aufgehoben

niirb burdf) Störungen unb ©türme üon au^en, corauSgcfc^t, biefe

berüfireu uid)t ben ^ern be§ 9?otiona(beir)u^tfein§. ©o lang eber

33olf§geift in fid) gefunb unb geeinigt ift, fo lange ha§ ©leid^gemid^t

materieller unb geiftiger :3»tereffen nid)t jn empfinblid^ nac^ einer

ober ber anberen ©eite geftört Jrirb, fo lange ein @efül)l ber Äraft,
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be§ 2öo^(feiit§ unb beg 33ef)ageuy ben (Sinjelnen uub bie 2)ia[feii

bitrc^ftrüimt, — fo (angc erftirbt auc§ im 33o(fe ntcf)t ber funft(e=

rtfdje 2;rie6; im @egeiit^ei(, er irirb ef)er gefteigcrt bitr(^ (Spocfien

Dod äußerer Seifegitng, trie [iegreidje -Kriege [ie f)er6ei|ü()ren , unb

burc§ gei'ell[cf)aft(ic^c 3uftä»i'c, ^^ie eine au§evovbcnt(icf)e ^nfpannung

aüer (Sinjelbeftretungeu üerfaugen. %ik biefe ü)iomeute finben fid;

cor, uub in einem fel)r feftenen ^"l'öinnientreffen im 3£italter

ber (Slifafeetf). äöer ba§, mit 9?ihneün, nid)t g(an6t, ber fann e§

mit .pänben greifen in einem (Segenfa^: 5((teng(anb unb ^ungeng^

(anb, unb in einem (geitenftürfe
:

' 'Jtttengtanb unb 9ieu= 2)eutfcf)(anb.

5((teng{anb unb ^ungengdinb Ijahm eigentlich bie Stollen getaufd^t

unb fpieten oerfel^rte SßeCt: 2((teng{anb, ba§ ]prid}m5rt(ic^ duftige,

Merry Uld England, — unb ^ungenglanb, ba§ notorifd) ernfte,

nüd)terne, im leibigen @ei'd)äft erftarrte, im @goi§mu» üerfteinertc.

(£§ gibt feine ^ugenb met)r in 3»"9en9t<ini> ,
""i^ i^i* i^^ f^"^

,^unft unb l^oefte entmeber cor ber 3sit gealtert ober in §anb=

n?ert§=!l)ienft übergetreten. ^a§, fid) anberinärtS erft norbereitet, ift

in (Sngtanb üoüäogene X(}atfad)e: bie %^xt\\t §at bie Literatur ge=

tobtet. 2Bo finb, um oon ber «Sfjafefpeare^^^it gn fd)ir>eigen, bie

'i)txxüä)tn Svomane be§ ad}t5er)nten ^a§r^unbert§ , au§ benen äd>t

nationaler Junior fprül)te unb [prubelte, bie S^tomane g^ielbingS,

©motletS, (^olb]niit^§? So ift (gcott'S ^ical eine§ l}iftorifc^en unb

nationalen ^tomanS, iro St}ron§ foSmopolitifdjer Seltfdimerj , mo

felbft bie jal^me, aber reine S^rif ber kauften ? 3)a]^in, alle§ ba^in

!

^n SE^aderai) unb 3)iden§ ftnb bie (eisten cnglifd^en ^oeten geftor=

.

ben, auc^ fie fd^on ftarf angefräufett tom b(eid}en Uti(itariÄmu3 ber

Gegenwart unb oon fal}ler S^enbenjpoefie. ."pent jn läge mirb,

\va§ bie SD^agajine ober bie ^.^eil^bibliotljefeu an fc^'öncr l^itcratur

nun einmal bebürfen, fabrifmä^ig cr5eugt, ftüdioeiS abgeliefert, ftürf=

iüei§ Derfd)tei|t. S)er SenfationS^S'lomau mit ber (£riminat=9coDetle

luxh ber 2)amen = 9ioman mit feinen l}od)fird)lic^cn ober fcctivenben

'21blcgern tl}ci(eu fid) in \)oi 9Jiarft. TeJ5l)a(b fcljen unfcre laudj^

ui^e auS, al§ loären fie jn einer -S^älftc im (^raucnücrein gcftrirft,

5ur anbcru im ^"f^jt'fM''"'^ gcfponnen. Unb nun gar ba-? 'H}catcr,

bie ^öd^fte, bie oollfte 331ütl)e, nid)t bod; — bie reifftc "^vndjt gei=

ftigcn Gebens! SaS l'onbon ber Äönigiu (Süfabet^ jü^^te eine ^albc
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SO'iKdon Giinrtofjuer uiib ficbjcljn ftel^eiibe Xf)eater, täg(id} offen,

fogav — beö Wväue(ö !
— om 3oniitag. Xa$ i'onbon ber

^{önicjiii ii^iftoria jä^It über brei 9}fiüioiieii (iinmo^ner iiiib taiur.

ein ^itt5citb nainl}after X(}eatcr, unter Rie(d}cni il^ntjenb tüir un=

tängft erft ßergebüd) nad) einem einjigen fud;ten, in baö iriv eine

junge 9{eifegefä^vtin Ijätten fit(}ven tonnen. Xk gro^e £per, llt-r

Majesty's 'riiciitrc üorjugöireifc gef;ei|5en, (iegt feit ^ai)x unb Xag

in ^2(fd)e ; ber P;6ni}-, ber an» ben ^tannnen fteigen foU, läßt iu\'

Qtbnljvüd) fange auf fic^ marteu. ^n Gooentgarben unb 'Xvmv)

Vane luirb itatieiüfd) gefnugen, im <Bt. ^ame§= unb "l^rinceffes^

2;^cater franjöfifd} gefpiett, auf ben tteinereu 23ül}nen am «Straub

iued))e(n Dffenl)ad}'fd;e Operetten ab mit 2(u§ftattung§ftliden, Ueber=

fet^mgen aix§ bem ^^ranjcfifdjen, 3)ramatifiraugeu ber neneften

5[Robe=9iomaue. (Sl^afefpeare ift ein überiintnbener Stanb^junft;

fein ^utntäum im '-^aljxt 18G4 wav ein f(äg(id)ey ?^ia§co feiner

^eimatl}. ©eine ©tüde Jüerbeu nur Ijeroorgeiudjt, n^enn ein unter=

uel}meuber ©irector lüie ^ean ober ein reifenber iUrtuofe Jr>ie ?3-ed)ter

biefelbeu für iljn befonberen Q)xieäc brandneu. „3)er 91eft ift 'Bdjwtu

gen." ^uugengtanb I;at feine "^j-^affion, a(fo and) feine SI}eater='^\iffion.

SBenu für 3((teng(aub hav X^eater ein nationale^ iöebürfni^ ge=

mefen, ift baffefbe für 3"iige'tgf«"b !^öd}fteu§ eine gefeHfdiafttidie

©e>r>oI;nI}eit. Subuftrie^^lu^ftetlung, ^ri^ftallpalafi
,

^cotogifc^er

©arten, S^ierfd)au, 9tunbreifeu mit (Jj'trajügen, — fie ftel^eu auf

ber eugtifd^eu SageSorbnung, nadibem fogar bie 3f§cot= unb Xtxhtj^

XaQt abgefegt unb im offenen ^>ar{ament für üerattet erltärt n?or=

ben. £?]^ne jum 9?ümeliu an ^ungenglanb 5U iperben, bürfen wir

fageu: fo reic^, fo mäd)tig, fo frei, fo gebitbet e§ ift, tann tx-

eiu 9?ationaI=!Jf}eater uid)t befi^en, irie 'jftfteuglanb cinev be=

feffeu f)at.

£b ^J^eu - ©eutfc^taub bie Grbfc^aft antritt — ? — 33i§]^er

ging burc^ ba§ beutfd|e Sweater überall ber 9?ad|]^arf be§ »el^mü^

tl^igen S^obeöfeufjerS, mit ircfdjem ber iviter unferer (Sc^aubül^ne,

?efftug, ^iil^er um fie oerbient als! felbft unferc Gfaffifer, feine

Hamburger !J)rantaturgie gefd)Ioffeu: „lieber ben gutl^ergigeu (SiufaÜ,

ben I)eutld§en ein l)?atiouat=X^eater ju oerfd^affen, ba mir 3)eutfd)e

uod; feine 9?attou finb." ©r ^at dltdjt, irie immer, ^n biefem
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iOZangel einer etu^eitlidEien ©runbtage unb eine» feften SRtttefpunft»

fpiegett ha§ beut)"(f)e Sl^eater fo treu, mie jebe§ anbere, bie ^i'a

unb ba§ ^olt ab. 2)er 9ii^ giüifd^en 2Be(f unb 2Baibüng ift nirf)t

tiefer burc§ ben beutfd^en 33unb gegangen als burcf) bie beuti'd^e

S3üi^ne, unb ber 2>orti^ei(, ba^ eine ganje 2)cenge ffeiner ^of= unb

(Stabt=X^eater in Diele einjehte %^unUc ber '^^eripfjerie bie '^H'Uge

ber bramatifc^en Äunft l^inüberteitete, er n?irb nidf)t ausgeglichen

bnrc§ ben (2cf}aben, ben ber '^3(6gang eine§ gemeinfanien Gentrumö,

eines DolfStl^ümn^en ©efammtbemu^tfeinS a[§ Subftrat be§ realen

jt^eaterS biefem ^nfügt. 3)ie Gfaffifer unb S^ontantifer l^alfen [ic^

l^imreg über ben 3''^i^[p'-ift, inbem fie in (uftige §c^en, in buftige

i^ernen flüd^teteu. !Dabet cerforen fie aber ben feften Soben unter

il^reu S^ü^en unb bie ftarfe ^anbf^abe nationaler (Stoffe. ?5Ürn?aI}r,

»enn mau üom (itanbpunfte ber Gouiecturat=^itif Literatur = @c=

fd)ict)te fd^reiben bürfte, (iefje fid^ bie ?5rage aufmerfen, toaS auv

@oet(;e unb iSd^iÜer geworben fein iinirbe, — fie, mel^e beibe, fid;t=

üd) unb abfi(f)tlicf) , an Sl^afefpeare anfnüpfeu uub, ber (Sine

im ®D^, ber 3(nbere in ben 9?äubern, fo mäd^tige nationale 5ln=

laufe nehmen, — ir'euu fie in ber Sltuiofpl^äre einer 2Be(tftabt frei

fic^ beftiegt, bie SBed^fefmirhing mit einem tebenbigen publicum em=

pfunben uub 2(nregung nid}t bloS immer gegeben, fonberu auc^ ^n-

meilen empfangen f)ätten. (So finb beun in !Deutfd;(anb — ©Ott

fei eä getlagt unb ift eS oft genug geflagt loorben — Dtele l^err=

tirf)e Gräfte jerfplittert, foftbare Sl^ittel tergeubet Sorben, ol^ne ba§

fie einem großen ©anjen uub l^ol^en ^'^S'^^" gebient I;ätten. ^n

jl)eutfd)(anb, uub nirfit auf ber 33ü!^ne aüein!

2)aS fol't nun anberS irerben, lf;ei^t e§, ift auä) jum S^eil

fd)0u anberS unb beffer geirorben, uub jirar naturgemäß im ftaat=

Iirf)en uub gefeUigen Veben oor beut «Scheinleben ber 23ü(jne. ^n

il^re f^iufterniß ift haS neue Vid}t bi§ jur (Stunbe nod^ md)t ge=

bruugen. (Sruftere S"i"age", bringlid;cre 3(ufgabcn f)aben h<x§ Jfjeater

uod) uid)t auf bie aHgemeine 2;ageSorbnung gelangen laffen. 9^tit

gug unb 9?ed)t. @rft bie 9?ation, bann ba§ DJational = 3^I;eatcr.

Accelsorium scfiuitur rem pi-incipaleui, bie 5?ebenfad}e tommt

l^intcr ber ^auptfadl)C Ijer, felbft »venu jene an unb für fid; and;

eine «pauptfad^e iräre. "^od) ftel;en bie 3^'^)*^" fi'^" ^"-''^ enblidjeu
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iinb luirflidjcii 23cgiiin etiter originalen, nationalen Xramatit in

T)entfcf}(anb nic^t ungiinftig, mcnn mir anö einer ^eroorftec^enben

^i(c^n(id}fcit strifdjcn i'((tcng(anb nnb 5?en=Teutirf)(anb, Don gleichen

Urfadjen anf g[eid}e iÜJirfungen i'd)üe§cn bürfcn. 2)ort Joie ^icr, —
in bent Gngtanb Don 1570 mie in bem 2)entfd)(anb oon 1H70,

—

ber offene iH'nd) mit 9tom, bic Gnuincipation Dom SBatican. 3)ort

ber Sturj ber fpanifc^en 2Be(tf)err)'ri)aft jn l'anb nnb jur <2ee;

f)ier ber 9{iebergang ?>-ranfreid)§, »r>c(c^e§ in bem (Supremat über

(Suropa (Spanien a6(öfte. 3)ort mie i^ier, nacf) fangen, blutigen

unb unblutigen kämpfen , bie ^luflöfung be§ S^nbalftaateä , ber

3luf= unb i'luSban be§ $Red)t§ftaat§. 3)ort tt>te fjier eine öpocf)c

iitid)tiger, für bie öefetlfd)aft unenblid) folgereic^er (Srfinbungen,

Ontberfnngen, (Eroberungen; abenteuerliche Steifen in weite {fernen,

unb bal}eim unabläffige» 9^ingen um bic fjoc^ften ©ütev ber 3)Jenfc§=

l^eit: t^rei^eit unb (äefittung. 2)ort mie ^ier, xiad) tiefem (2d)lum=

mer unb langer (^ebunbenl^eit, 't}a§ ^xmadjcn unb ber 2(uffd)n?ung

eines nationalen (£inl;eitä= unb 3?olf§=23eani§t|ein§

jDte ^nnbamente irären nadigerabe gelegt rrorben, irenn aud^

§um Stl^eil noc^ unterirbifd). 2öo, an ineld^er Stelle, burc^ n?effen

§aub — anrb fic^ über i^neu ber 33au eineS beutlc^en (älobu»

erl^eben?!
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ßinc fttcraturcjercfiicfjtnc^e Stubte.





(^ie l*iteratnrgeid}td)te geic^net mie Die (Srb6ei'cf)ret6ung Dev=

gteic^enbe ^öl^enprofile unb unterfd}eibet barin llr= unb lieber«

gang§gebirge , t>u(cani)'^c Öe6i(be, grobe» ©eröU, aufgefcEiroemmte»

Sanb lt. f. w. 3U§ llr= ititb §Dcf)gebirge ragen au§ ber taugen

9fieil}e bid}terifd)er (Sr^eugniffe nur einige wenige, ber Qai){ nad)

faum ein !l)nt^enb SOieifterir'erfe l^erüor, lüelc^e, obmol}! auf bem

befonberen iöoben il^rer ^^i* ""^ i-fji'^^ ^oIfe§ aufgebout, bod) in

ben unbegrenzten ?(et]^er bes allgemeinen 5!)'?enfd)eugeifte§ l^ineiu=

reichen. "^Ijxc 4"'^"pter, Dom «Straljle ber l^eUften, l^eifjeften Äritit

uicmatS ge[c§mo(§en, fonberu immer gtänjenber beleuchtet, funfein

in eigenem, emigem ?id}tc, lange nad^bem in ben bunftcn 3'i*ij'^2"^

t^älern be§ ßpigonent[}ume§ bie Sonne eineS eingefnen turnen

Siteratur=2;age§ in graner jr)ämmerung erIofd)en ift. %t§ ba§ erfte

biefer Hochgebirge ber ^oefie fteUt ftc^ §omer'§ (5po§ bar,

n.iäl}renb ^inter il^nt bie (2opf)of(ei[ci^e 2^rag'6bie, mie ooKenbet fie

an fid) and; erfc^eint, bod} [d}on tt?ieber in iljr beftimmteä Äunft=

ma^, auf ha§i befonbere g^n^gefteU be§ fienenifd^cii 2Be)'eu§ jurüd^

tritt. 3)ie römifdje Literatur, irefenttid} eine ber 9?ad}af;nmug,

liefert gar feinen 33eitrag gur 2ße(t = Literatur; erft im S^riften=

tl^ume, in ber 3tomantif fommen bereu urfprüngtidje , fe(bftänbige

©ebilbe micberum fieroor: 3)ante'§ §imme( unb i^öüe umfaffen-

be§ ^etbenüeb , beffcu allgemeine §ö]^e ineber 5lrioft nod^ Saffo

erreid;t, — ber in feiner tragifonüfdjen 33ebeutuug irettgcfd)icf)tlid)e

Ülitter oou ber traurigen öeft alt, loeld^em bie (Ialberüu'|d)e

S^rag'obie a(§ fpecififc^=d)riftlid) unb fpccififd}=fpauifd} nid^t gleid;3u=

fteUen ift, — ba§ (Si;afefpeare = ^rama, — Ö^oetl^e'?

iJ-auft, an feiner (Seite fein nmfifalifd}er 3ii-^illi"g-'bnibcr, ber 'J^oii

^uan öon ^Diojart.
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::Ißeitii bie« Ur= iiub .s^odjgcbirge in bcr Äuiiftgefd^id^te finb,

maS bcjeidjnen mix Ijcvnad) neben, ober t)ie(nie^r unter i^ncn, a(§

33u{cane'? ®a§ finb örjcngniffe einer befonberen, (eibcnfc^aftlic^

bciKcgteu (Stinmutng ober 9tid}tun(] in 3<^it nnb 3?o(f, bic oft erft

nad) ja(}rclanijcni Trängen jnnt 3)nrd}brnd} cjetangcn unb nid)t

feiten chtn fo prö^^Iid) üerfdjiinnben , rr»ie fic aufgetanc^t. £f)ne i'o

l^od^ gn ragen, fo ireit (}inan§ ^n nnrfen, n.-<ie iljre granitnen

^nd)barn, regen fic bie md)]k Umgebung gewaltiger auf al§ bicfe.

<Bold) ün ^ntCcan, aber ein S^ränen ftatt f^^antmen f|)eienber, Kax

ber junge 2Öert(}er, beffen iroI}(ge;,ic(ter '5)?ifto(enfc^u§ mitten in'§

(2d)irarje traf, in bie bunffe (Smpfinbfamfeit unb ^ßi'^'ff^^^^it

feiner 32it. (Boiä) ein 33ulcan loaren <Sci^iücr'§ S^iäuber, mit

bem bejcidinenben (2innbi(b be§ auffteigenben ?i3»en unb ber

ebenfo begeic^nenben 5(nffd}rift: In tyrannos. (So(^ ein 33u(can

enbtid), ein oftgenannter, mo^lbefannter, fd)tt?ar5er unb bod) nic^t

ausgebrannter, ift unfer frommer, friebfertiger t^^eunb Xartufe.

„Le ijauvre liomme !" —
Äomm benn einmal I^erüor, bu bämonifd)er (äefeüe, nnb ia^

bid}, ftatt an bem tänfdjenben ^ampenfc^ein ber S3ül)ne ober burd^

bie ÜJebel be§ '^arteifampfeS, einmal am unbeftec^lic^en Xageslic^te

ber 2Ba§r§eit, ber ®efd^id)te betrad)ten! StiQt hid) üon beinen

beiben Seiten, — benn jttieifeitig, jiretbentig ift nun einmal beine

unb beine«gleid)en Slrt, — t)on ber äftljetif d) = fritif d)en unb

üon ber 1^ iftorif d^-tenbenjiöf en ©eitc; guttor aber la§, ob=

gteid) anr bid) a{§ in ^ebermannS ©ebiic^tni^ anne{}men bürfen,

uu§ boc^ einmal in rafd)en Umriffen beinen ^nl}alt aneber^olen,

ben Stoff be§ ©tüdeg, oon bem unfre ^Betrachtung überall au§=

ge!^t, gu bem fie immer lüieber juriidfefjrt.

Drgon, ein iDo^l^benber 'Sftann an§> {»olierem Sürgetftanbe,

in ineldien 50?oüere feine ©tüde gern ju legen pflegt, ijat, gut=

müt^ig unb barm^er^ig Don Statur, in feinem ^aufe einen Slben*

teurer aufgenommen, einen ®lüda= ober oielme^r @laubcn§=9?itter,

Sartufe. Slüe ©lieber beä §aufe§ hi§ auf ben §errn unb beffen

5!}?utter, bnrd)fd}auen balb bie i^endielei be§ fremben (ginbringlingS,

ber nid)t§ geringeres beabfic^tigt, al§ bie fc^'öne grau feineB 200)^1=

tljäterä 5U oerfü^ren unb i§n um ^ah' unb &üt gu bringen.
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5(6er bie SBarnungen bei* ©attiu, be§ (Sd^iragerS, ber ^inber, be§

fünftigeu ©ibamS, fogar ber ebeiifo anl)ängü(^eii lüie naiemeifen

^ammergofe, o^ne bereit bautbare j^igur iia^ claififd^e Suftfpiel

ntc^t beftefien tamx, fie aKe fd^eitern an Drgon'S Seicf)tg(äu6igfeit.

(£r bel^ält beu ^araftten im i^'^u'^r oerfc^reibt i!^nt baffelbe fogar

aliS ©c^eiifung
,

fagt i§m bie !Joci§ter gu mib lä^t fid^ ein gefä^r=

(i(i)e§ (Sel^eimni^, politifd^e Scfiriften, ücn einem flncf)tig gegangenen

?^rennbe i^m antiertrant, bnrd} ben 23etrüger ab(ocfen. ©rft alS

©Imire, Drgon'S beffere, auf jeben %aH f(ugere ^p^Ifte, il^ren Der=

bknbeten (S^egema^t unb il^ren §ubring(irf)en Anbeter ^ngleid) auf

eine bebenf(ic§e Feuerprobe fteHt, oiet bebent(icf)er a(§ bie in ber

^ctuberflüte, a(§ Drgon, unter bem Sifd^e »erborgen, mit eigenen

Dl^ren Si^artufe'S )r>a§re§ @(auben§be!enntni^ oernimmt, erft "üa

gelten bem \ä)tvad)tn 9}?anne bie '3tugen auf unb ba§ iperj, • eben

tuet! e§ ^djioaä) ift, -cor 3oni fogfeid^ über; Siartufe wirb mit

(ÄC^impf unb (gcfianbe fortgejagt, 5(ber — er tef}rt ^urücf, bte§=

mal nirf)t im ®cf)af§pet§, fonbern a(§ mirf(id}er wüt!^enber SBolf.

gjjit ber ©rf;entung§ = Urtuube in ber |)anb, loill er Drgon au§

bem ^anfe merfen, i^n burd} bie ''^njeige feineS gefeljioibrigen

®epot§ in ben Werter (iefcrn. 2)ro]^enb §ie!^en fic^ bie SBotfen

über Drgon jufanuuen, bi§ im red)ten Sfugenblid, im testen, eine

Isoliere §anb au§ benfetben l^erablaugt. ©in Sefefjl be§ ?ynrften

amueftirt Drgon für feinen entfernten 3.^erfud^ be» ipod)DeiTatl)§

unb flirrt S;artnfe in bernl;igenber ~:|3erfpectit>e l^inter (2d^(o^ unb

Stieget ab. ^ieranf aftgemeine ip^itertcit, dou 3Beitem eine glüd=

(id)e §eirat!^ unb ein Sob= unb jl)anftieb auf ben gerechten gütigen

Sanbe§!^crrn , ber fein anbrer ift a(§ ^ubnng XIV. — Exeuut

omnes. ®er S3or!^angfättt. —
2)a§ ift ber 2;artufc. iöeim 3Iub(id biefer etnfad}en, jum

STI^eit fo lodern, fo groben 3^äben loirb man öerfuc^t ju fragen:

„Um fo menig 335otIe fo üict @efd)rei?!" — ^n ber Zi)at l)cit e3

bcnn and) nic^t an Eingriffen gegen ba§ näd^fte, beu ^nnftmertb

be§ (Stndg gefet}lt. 2)ie (Srfinbnng unb .V)anbtuug ift armfclig,

bie i>ernndeütug ef^er tragifd) atö tomifd) , bie 'Cöfuug ersüntngen,

bie Gf)arafteriftif überfaben, bie (2prad;e fd^tinitftig , ber SPeri^ban

I;art gcfd)olten atorben. Sonft md]ii. !J)iefe nuMÜgen ^Jlni^ftcUungcn
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madjt bic äcitfjcnbffiidjc .^ritif o6ciibveiu in einem Jone, iroriiber

bic yjarfjir'CÜ evvüt(}ct, einem Diciftev geiienüber, ;^n loelc^em [ie, a(§

^n bem nncrreidjten 9)?nftevbi(b fomifcfjer Dic{}tun<], au§ ber e^rer=

bietigcn Jtrne ^treicv 3a')i-"^)H"'^'^'-'tc beaMtnbcrnb empcrblicft.

2Bir wollen von biefen 3tanbpnnftc an» jene 5^^orit>nrfe, einen

nad) bem anbern, jn entfräften fnc^en.

Xavtnfe ift ein (S(}araftev=Vnfti"pie(, ine((eic{}t c»or^ng»ireife ba§

(£f)aratter=Vnfti'picl. :[kfannt(id) 6efte(}t bcffcn (Siijent(}iimüc^fett, ber

Untcrfcfiieb äJoifc^en (S§arafter = Suftfpie( nnb ^ntriguenftücf barin,

ba§ bicfey abfirf)t(irf) bie ?yäben t»criinrvt, iräfjrenb ba§ (£[)arafter=

Vnftfpiel bie fctnigen entmirfclt. 3" jenem fpieft ber ^niaü bie

§anptroKe, in biefem bie menfcEjürfie 9?atur; in jenem überftürjen

fid) bie oon an^en I^erbeigejogcnen Sitnationen, je bnnter bnrc^=

einanber befto bcffer, in biefem gel}! bie .'panbUtng mit innerer

9?otI)lDenbig!eit !§erDor an§ bem (Sonf(ict ber G^araftere nnter fid^,

ober an§ bem ber 9?eignngen itnb 'l^flic^ten in jebem (Sinjelnen.

Diefe oberfte .^nnftregel i)at Diiemanb treuer befolgt aU

Wtoliext. ^arpagon (iebt 'baß ^elb über 3lIIe§ unb oerüebt fid^

in ein arme§ 9}?äbc^en; er janft feinen i2o!^n, ireif er Don

335ud^erern borgt, unb er felbft mu^ unbeiüu^t il^m (eilten. Sllceft,

ber 9}Jenfc§enfeinb
, fdimört atkn Umgang ah unb fdiifärmt für

eine ßot'ette, bie oon 'itnbetern umringt ift; ma^^r^eitSliebenb bi§

§ur @robf}eit, mirb er baju gebracht, bem (Sitelften aller (£terbüd|en,

einem bernl^mten 3)id|ter, feine 9)?einung über beffeu fd)Ied^te 3?erfe

ju fagen. Drgon, unfer Drgon, t»on 9tatur ein gang gärtüd^er

S5ater, getaugt gu bem unnatürüdieu ©ntfdjht^, feine ^inber ju

enterben
;

feine aufrid)tige ©(äubigfeit, in l'eic^tgfönbigfeit überfpaunt

unb a(§ folc^e mi^braud^t, ftürjt i^n in'§ 53erbcrben. STartufe, ber

Dor ber ganzen 2BeIt feine fromme Tta§k be!^ä(t, üerliert fie,

gleic^fam untriUfürüc^ , mo .s^abfud^t unb äßoüuft il}u bei^errfc^en,

biefe polaren ©egenfä^^e ed)ter eyrönmiigfeit ; ber üerftodtefte Söfe^

roid^t fängt fic^ burd) ein 2>erfted, ba§ d)m eine unbefangene g^rau

bereitet l^at. ^aun haS^ ?uftfpie( fd^ärfer dfiarafterifiven, ä^axatiexi-

ftifc^er ben Ä'noten fd)ür§en unb löfeu? ®enn aud^ bie Söfung,

lüetc^e aU?< ein geir>a(tfame§ Qtx'ijaüin huxä) einen Dens ex raachina

getabelt iDorben ift, entfpiunt iid) ,
genau betrachtet, Doüfommen
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gefe^nm^ig aitS bent §!}?itte(punft be§ ©anjen , au§ Savtufe'S

(S^arafter. d'txd)t äufäüig gevabe üor6eigel^enb , ober ttott ber

Strafe l^eraufgerufcn , tritt, in @cfta(t eine§ ^oUjeibienerS , ber

(Sc^itg= unb 9iac^e=@nge( in ben <2c^(n§ be§ (£tücfe§ ein; Xavtnfc

fclbft ^at ii^n gei^olt, er ^kf)t, inbem er ha§ ir>e(t(id^e ©eric^t gegen

Crgon anruft, "üaB göttlid^e über [ein eigenes §aupt l^erab. Siefe

.^ataftropl^e, mie bic oor^ergel^enbe "^^eripetie, bie öefa^r für Orgon

unb bie «Seinen, ift 3>ie(en jn tragifc^ erf^ienen, um in ben

9fial^men bc§ SnftfpielS ju paffen; aüein fann benn ein in feiner

(Srfc^einung fo l^ä^ficfiey, in feinen S^ofgen fo furcE)tbare§ ?after n^ie

bie ^enc^etei mit ben 9J?a^en gemeffen, mit ben §D?itte(n gejücf^tigt

merben, vodä^z ba§ ?uftfpie( gegen gemöfjnnc^e gefenfc^aftücf)e Il^or=

Reiten ann^enbet? !l)cnfcn ir>ir un§ einmal, ba§ (Stücf fc^(bffe mit

ber ißermeifung 2;artufe'§ an§ Crgon'§ §anfe, mürbe ein fo(c^e§

(£nbe bie ^"f'^^i'^^* befriebigen? 9?ein , ber |)eucf)Ier \tti)t nic^t

mel^r unter ber Sompetenj ber fomifc^en 9}Jnfe; ol^ne :iDa§n.nfc^en=

fünft einer äußeren Ttad)t ift fie allein nicf)t im ©taube, il^n ^u

ftrafen , n?ie fie il}n and) nic^t §u beffern üerntag. 'i'e^tereS ^t
ein berühmter ^-ititer, ber %hbe (äeoffroi^, (Sd^öpfer be§ %zmüt'

tonS im Journal des Dcbats, — befannttirf) ein ^ögHug ber

^efuiten, mie and) ber !J)ic^ter be§ S^artufe, \m il^ottaire, — ai§

9)?angel an fittüc^er SÖirfung bem <2tüde itorgeittorfen ; er fagt:

2;artufe !^at üie(e djxiidje V'eute unterljatten , jebocf) norf) feinen

.penrf)(er befel}rt. 2Bie aber, »renn bnrcf) Sartnfe trenigftenS ^ie

unb ba i'm Crgon gemarnt »rorben roäre? Unb menn ey mit

9?ed^t a(§ Qwid beg &tftfpie(§ gilt, S:(}orf)eiten jn beffern, iric a(§

3ttiecf be§ 2;ranerfpie(§, Veibenfc^aften ju reinigen, I}at benn Jf}a(ia

onberc Wittd jum Qmä vok Sl^ränen, ©cfimefter 9J?efpomenc für

ben Übrigen eine l^öf^ere ®en3a(t al§ ba§ öefädjter? Xk Sül^ne

er5ief)t nid}t, inie bie ^inberfdjntc, mit ber 9tntf}e, i^r fteljt nid^t,

gleich ber ^irdt)e, Su^c unb 23ann a(§ Sefferung§mitte( ju ©cbotc,

fie ift enb(id^ tcin ^"cf)^^}«"^/ ^^^o jnr eigenen Strafe unb 5nm

Seifpiet für l'tnbere 2Bolle gefra^U unb in beucrsugten iyäücn

j^eitfamüc^ geprügeCt mirb. 2)a§ l^eater übt nur poetifc^e ß^ered^-

tigfeit, unb and) biefe nid)t in ber plumpen '^Irt,

„2'af5 fid) ba§ iiinftcr ctbrid)t, liiä()renb bic lugenb foupirt."
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!l)a§ wäre »inberiiatiir(irf) luib bantm unfuiiftieriic^, 9)?o(i(*re'§,

be§ SReiftevS in diatnx unb Sim\\\, bop^)e(t uminirbig, tric es im

föegcntl^eit ein fc^r feiner, bnrd) alle feine Stücfc ge^enber 3^3 iÜ»

ba^ feine Driginolc Doni xHnfang bis ^nni (Snbe firf) tren Heiben.

2)er öeijige ftitrjt ab §u feinem lieben öetbfaften, nac^bem er fic^

gu gnter 2e(jt iiod} einen .^od}äeit§rocf auf frcmbe Soften l^erauS'

gefcf}(agen. jDer bnnrgcois ^entilliommc, lüeit entfernt, Don feiner

S^orljcit gedeih ju fein, fdjä^t ficf) im fünften 5(nf§ug norf) gtüdüd),

feine !Iorf)ter an ben üermeint(irf)en '^fjn be§ ©ro^tiirfen ju ocr-

^eiratf)en. (^emif?, Juenu jtortufe nirf)t ernft auSgel^en, iiirfjt in

bunffem .^intergrunbe t)erfrf)n?inben nutzte, fo mürben tnir i^n §um

(Sc^(u^ mit ber jTocf^ter be§ öefangenmärtcr§ unb mit beffen

©parbüd)fc bnrd;brennen feigen, nad^bem er mit feinen .^oftgcnoffen

geift(id}e ©yercitien obgeI;aIten.

Stber un§ bleiben nod^ gwei (Sintrürfe gegen taS ©tüd, bie

gemid)tigften Don allen, gu befeitigen. Wlan l^at ha§ E^araftcrbdb

SEartufe'S aU überlaben unb a{§ gefä^rlid) für bie öffent(id)e Tloxal

be5eid}net. ^ene 5lu§ftettung ftannut con bem franjofifc^en 2;]^eo=

p^raft, Sa amtiere, ber betanntfid^ fetbft eine 9?ci]^e öon G^arafter=

btibern gejeid^net ^t, not»ettiftifd)e Slqnarelle neben 5D?oIierc'y

SC^eaterfre§fen , barunter aud^, aU Gorrectiü 2:artufe'§, einen

£)nup!^re, ben |)eud^ter inic er fein foll. Sa iöru^ere meint, S;ar=

tufe l^ätte nid)t frömmeln, (SImire nid)t verfolgen, Drgon uid^t be=

rauben, furj weber gel^äffig uod) lädjerüc^ erfdieinen, fonbern feine

Siotle fo f|)ielen foHen, ba§ burc^ i^n nid^t nur alle ^erfonen im

©tüd, fonbern auc^ fömmttid}e 3"1'^flW2r getänfd)t morben mären.

SlHein mit einer fo(d)en ©uperfeinl^eit mürbe ber ©ic^ter bie

ißüf)nenmir!ung unb jugteidE) ben fittfidjeu Qtütä feine§ SBerfS öer=

fel^Ü {)aben; S^ortufe, alfo aufgefaßt unb bargefteüt, ift nid)t ber

(Spiegel unb bie ©ei^el, fonbern bie Sd^ule unb ber Sieg ber

§cud)elei. £)l)ue 3>^eifet gibt e§ auf ber Sßeltbül^ue genug

Duupl^riuffe , uuentbedt, ungeftraft bleibenbe, foHenbete §eud^ler;

aber bie S3ü^nenmelt !anu, mie über^upt meber ßollfommene

Sugenbcn uod^ üoWommenc Safter, al§ ^eudjler uur Siartufe'ä

braudien, bie, genau in bie DJiitte gcftellt gmifdfien Unburd)ftd)tigfeit

unb S^ranSparenj , uur bi§ auf eine gemiffe Entfernung täufclien,
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oi^ne einen ^lugenbltcf über i^r rca^reS 2Be|en ober über bte 5(6=

fid^t be§ 2)ic^tera im Unflareu ju laffen. Xa^ 9}?o(i*;re ben

6§arafter l^aarfcfiarf in biefe 9)?itte [teilt unb mit fieserer Äraft

xi)n "iia feftl)ä[t, eben ba§ üerf^inbert oon fünft(erifdf)er (Seite jebe

fa([ci^e Stuffaffung ber )RoÜt, unb Der^inbert üon ber fittlic^en,

rccnn fie eine fittüc^e ift, jebe 2}?i§beutung, jeben Tti^hxand^ be»

(Etü(f§. (Sin öffentliche^ 2(ergerni^, eine öefa^r für bie e^te

9ie(igiofität tonnte ans Xartnfe nnr bann ermad^feu, menn i^n ber

1)i^ter jirifc^en ?^römmigteit unb ^Ji^ömmelei in unbeftimmter

<2c^it>ebe genauen ^ätte. ^tüein ba§ t^t er nid^t: er tünbigt il^n

»on Dorn §erein a(§ 5^eucf)(er an; mit '^uSna^me oon Qwmn
burd^f(^auen il^n atte -^^erfonen be» Stücf», fogar bie finge aber

boc^ ungebitbete Äammerjofe, unb bamit nirf)t bie 9)lög(irf)feit eine§

^nt^umiS übrig btetbe, ftetjt neben ber, in fc^wärjeften Jonen ge=

malten ^cndjetei eine ganje nüancenrcid^e ^^arbenteiter üon ed^ten

fyrömmigfeiten, auf bereu bellem ©runbe ber 2d[}(agfd}atten um fo

tennt(icE)er unb mirffamer fic^ abliebt. Äteantt} ift ha§ S3i(b eine»

ftrenggläubigen, aber aufgettärteu 2)Zanne§; feine oortreff[irf)e 9iebe

für bie ma^re ^-römmigteit, wtldjt ben erften "Jtufjug ic^(ie§t,

niemals o§ne einen ma^^ren 23eifall5fturm erregt gu t;aben, bejcid^net

fc^on oon ber (S3.'pofition an (Sinn unb 'JRid^tnug be§ (Stücf^.

@(mire, bie fittfame, aber auc^ butbfame ^-rau oon 2Be(t, fprid)t

ebenfaüS i§r @(auben§befenntni^ au§:

Je ne suis point du tout de ces prüdes sauvages,

Dont l'honneur est arme de griffes et de dents.

<2e(bft mo foniifdie Vierter anfgefet5t ttierbcn, in £rgou'f> be=

fc^ränfter aber aufrid}ttger ötäubigteit unb in ber eigenfinnigen

Slttmeibereinfatt feiner 9}?utter, überaü mirb ber entfd)iebene tlh-

ftaub Dom ,peucC)ter ftar ausgcbrüdt. (So fpiefen alle 'l^erfonen im

(Stücf iljre ©lanbensfarbe au§, Stüe, bi§ auf eine, Sartnfe. ©r

l^at nid)t einen einjigen il>ertrauten, — fein 'Wiener Laurent bleibt

l^inter ben ßonliffeu, — ja nid}t einmal gegen fic^ felbft oerriitt)

er fidl), in einem 9)ionolog. l}d§> ift eine boRntubcrnugc^nnirbige

e^einl^eit, fontol}! pfi)d}ologifd} wie poctifd), unb Vabi) Jartnfe, bor

betannte 9?ad)Jinid)§ unb lltobcnfdjö^ltng ber beutigen frauVöfi'd)eM

?nftfpiel = Viteratur, fäüt unbegrciflid) baneben ab, u^enn fie auf

^itcrnrifcfK^ Sitbertmcü. 'A
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(ZdjnU uiib Tritt einen 2)?itroiffev nnb SOiiticfiulbigen ^intcr ^xd)

K}erjief)t nnb ciieiä) in ber erften <2cene bem l'ublicum gcfte^t,

tvdd)^ burcf)tric6cnc 'iperfon fic ift. 2ßie f(ar, ttiie fein, n?ie fcft

i)at bagegen SOftolit'-rc bcn gan^^en (Sfjaratter iinb jebcn einzelnen

3ng in bcnife(ben ge3cicf)net! Sic ^nriicffjaftenb unb ^ngleicf) rcic

n:>ivfiani ift c§, bafe bie .s^anptperfon evft im britten 3(uf,ytg er=

fd^eint, »äl^rcnb fie, and) unfic^tbar, Don ?(nfang an aöes 3"tercfle

in firf) concentrivt! 3©e(c{)e§ 93?aaß in allen ißerf}ä(tniffcn be§

(2tü(f§, ireld)c fidlere 33cred)nniig bes (Sffcct§, ane großartig bie

Gonipofition, »rie angemcffen bem Stoffe ^tt)t unb ß^otorit! 'äütx=

bing§ erfiebcn fic^ (eL^tere nic^t jn Siacine'S ©(anj, n^ie fie iöoi*

(eau'§ dorrectl^eit nid)t evvci^en; allein mir moüen babei nid)t

an^er '^(d^t laffen, bafe ber Scccns be» 'i-nftfpielä einen nünbcr

töncnbcii (^ang loie ber .^ot^nrn ber Xragöbie nic^t nur geftattet,

fonbern gerabeju erf)ciid)t, unb iroüen ebenfo in 'JCnfc^lag bringen,

ba^ 50'?o{it're um ein f}al6e§ SDZenfc^enalter früljer als ber berühmte

.^ritifcr unb ber nod) beriil^mtere 3^ramatifer auftritt. Gin '^djX'

jel^ent iniegt befannt(id) fd)ir>er , nanientü^ in bem ^^itatter ?ub=

tt)tg'§ XIV., it)e(d)e§ in ber ®prad)e ber Äunft unb in ber .ßunft

ber (Sprache mal^rf^aft cr)flopifd;e '^(rbcitcn geförbert l^at. 9)?cliere,

feine»meg§ 9?aturbid}ter
, fo menig mie S^afefpeare , leljnt fid) in

feiner gangen Silbung mefjr an bie früljere, Ijärtere ©d^ute, an

Sorneitte unb (Scarron , aU an bie 3^ormt»Dtlenbung ber fpäteren

9!}?eifter. ©eine ?^-arbe tt^ie feine 3^ic^"""9 ift nid)t 9?ap^aelifc^,

fonbern 9?ubenftfd), unb lr»enn feine natürlid)e glitte in 2Borten

unb in ©ebanfen jumeilen in jene Ueppigfeit überfliegt, bie bem

feufc^en ^^enelon fo anftö^ig mar, fo ift ju bebenden, ia^ bei ber

(2d)netligfeit, womit SRoUere fc^rieb, fo mie bei ber ^ei^tigfeit, »o^^

mit er ben ^ambuS bejubelte, ber ifjm oft unücrfel^eniS in feine

^rofa I}inein§inft, 'l)a^ e§ babei unmöglid} getrefen, I;inter jebem

l^arten .f)emiftid) ober febem npdjläffigen üieim brein ju jagen.

©D !^Dd>, fidier nic^t ju f)od)
,

ftctlen mir SDfoIiere al§

3)id^ter, unb unter feinen Sßerfen fc^ier am fjöd^ften ben S^artufe,

baSjenige üon allen , tooran er nachweisbar am (ängften gearbeitet,

taB er in ber Doüen Steife mämiüd)er .^raft begonnen, auf bem

ö^ipfet feines S^iul^meS fotlenbet f)at.
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9iecf)tfertigt aber bicfer innere Söert^ aüein ben äußeren (är^

folg be§ Stücfy? (Srt(ärt er bie §t^tge %ti)ht, bereu ©egenftanb

ober 35orir)anb baffelbe geircfen ift? ©eroi^ uic^t; um barüber flar

gu [efien, muffen mir lartufe t»on feiner jmeiten v^eite, ber

^ i ft r i
f

df| = t e n b e n 5 i 5
f
e n betrachten. ^m Uebergange ba§u

nel^men mir atterlei '^erfonaüen unfcrl gelben mit, anefbotifd^eä

^eimerf, feinen 9?amen unb (Staub betreffenb, barnnter einige er=

gb^tidie Guriofitäten, iretcf)e, unter üielem ^(unber, bie S^röbler ber

Literatur = ®efcf|icf)te jn SRarft gebracht ^ben, 3)iefe(ben erjä^feu

{^otgenbeg

:

3ur 32it, ba 9}?o(iere mit feinem 5[Reifterirerfe fc^manger

ging, — eine 32it< tnorin bie ^od) aufgeregte 2)ic^ternatur atte

Srfc^einungeu ber 3lnBenit)e(t, and) bie geringfiigigften unb fremb=

artigften, auf i^re fc^rcere 'Tlrbeit §u bejie^en pflegt, — begab e§

firfl, ba^ ajJoUere beim päpfttic^en 9?untiu§ mit ja^freic^er, jum

If)ei( geiftlic^er (äefeüfc^aft jnfammentraf. (Sin iöiiuertein au§

'^Perigorb trat ein unb bot frifc^e, ungeiro^nlicf) gro^e 2;rüffe(n jum

S>erfauf an. ^eim %nU\d unb !l)uft biefer fierrürfieu ^ruc^t, —
für melcfie üiek auSgejeic^nete 3)?änner atter wie neuer 3eit eine

an ficf) I}öcf)ft refpectabte (2c^n)ärf)e I^aben, — rief man bettmnbernb

üon allen (Seiten au§: Tartufi, tartuti, Signor Nunzio: nad}

anbrer Seäart mit (iebfofenbcm 3Ser!teinerung§iDort : Tartufoli,

Signor Xunzio, tartufoli! Die 33etonung biefe§ 3lu§rufy l^atte

etmaa fo SBe(tüd)=i^üfterneS unb jugteid) (Seift(id)=(SntI;a(tfame§, bie

'3tugen mürben babei fo feinfd)merferifd) oerttärt, ba^ 50io(iere,

beffen geübter Beobachtungsgabe md)t§ entging — iöoiteau nannte

i^n le contemplateur, — ben ^tarnen feineS ipetben frifd) unb

roarm oom SJJunbe eine§ £riginal§ pffüdtc.

X>ie§ bie unoerbürgte 'Idiefbote. !l)en (gtt}moIogen oon ed^tem

®d)rot unb Äorn ift fie nid}t pifant, nid)t abgelegen genug: fie

graben tiefer, um «uf bie red)tc Srüffelfpur ^u geratl^en. ßtiennc

meint at(e§ (SrnfteS, ber 5?ergtcid)nng§pnnft 5tr)ifd}cn lartufe unb

ber Trüffel liege in ber ^'^crftcrftfjeit unb oerfü()rcrifd)eu ihaft

iöeiber. 2<^ l^atte bieg für eine fdimere 35er(äumbung, — nid)t

Xartufe'S, fonbern ber !Irüffe(, — unb fd^fage mid) entid)icbcn ^u

ber 'Hnfid}t oon (ifjaöteS, ire(d)er Sartnfe'y 9?amcn burd; eine

3*
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jiemdd; gciDoIjnfidjc 5;^i[c{)fta6eiiL'>cvi"ct5uii3 Doii tnifii ableitet, irasi im

^tatieiüfc^cn uiib and) im Spani)'d)eu 23ctrug bebeutet (Xriicj,

troiii])er!). 'rriileiir , tnifatcur, tnifacteur fommt im ^ran,V6^

[ifdjeii be§ fiiiifjcfjiit^u iinb [edjjel^nten 3fl^}vf;uiibcrtü für Sctvügcr

t»or. 3)cmiiad; iiuire Xartiife, ber fid), beiläufig gcfagt, nad) neuerer

unb beffcrer ^J{ed)ti'd)reibuutj mit Ginem i^- fd)veibt, obipoljl er aut-

bem ^^«5 ift/ — eiu naiver y?amen§Detter bc§ betaunteu 2rufa(bii!0

unb fein 9?ame bebeutete grabe fo üiet ipie bor jtüeitc Xite( bee

©türf^: L'iinpostcur, ber 23etrügcr. (5§ offenbart fid) aud) bei

biefer öetegeidjeit in feljr bejeidineuber 2Beife bie fiegreic^e öematt

cd^ter l^oefie. Gin (Sigenuame, uield^en fie in freier Grfinbuug

geprägt t}at, wirb nid}t nur ber c^aratteriftiidje Stempel für bcu

in i^m perfouificirtcn 33egriff, ba§ allgemein fenntlic^e 33ranbma(

für ba§ in i^m bargeftellte Vafter, — fo S^artufe für .'r)eud)elci,

loie für öei^ i^arpagon, — foubern biefer (Sigenuame gef)t aud)

al§ @attung§ir»ort, al§ üoßgültige SWünje in ben Sc^a^ ber Iebeu=

bigcu ©prac^e, in 'DaS SB'örterbud) ber ^(fabemie über. D'Jod^ nac^

gireier .^al^rl^unberte 5>er(anf n^irb i^m in ^raufreic^ unb in

2)eutfd)(aub nad^geprägt: eine „?ab^ 3^ortufe" unb „35a§ Urbilb

be§ 2;artufe."

Sei (Srmä^nung be§ Je^teren wirb l^ier g(eid) bemerh, ha^

bie '^Innal^me, worauf ba§ (Btixd , übrigen§ mit ooütommuer poe=

tifc^er 33ered}tigung, bernl^t, ber '^^ar(ament§ = ).n"äftbent Sanioignon

fei ba§ Driginat be§ S^artufe, ebenfo nn^ltbar ift, wie bie mt)t§ifd)e

jtl^eater = Annonce : „S^artufe tann I;cutc nid)t anfgefül^rt werben,

weit ber §err "^n-äfibent »erboten l^at, tl^n auf bie iöül^nc 5U

bringen." 9?ac§ ber 3(u§fage gut unterrid^teter 3eitgc"offen , wor=

unter %xau oon ©eoigne unb ber 3lbbr oon Gf^oifi), ^at aller=

bing§ ben «Stoff be§ S^artufe eine wafjre ö^efdjic^te aihi ber

(lironique scanclaleuse geliefert, eine beftimmte -j^erfon jum 23i(be

bc§ Reiben gefeffen. ^cne ®efd)id)te, ^a§ Criginat be§ 2)uett»

jwifdien S^artufe unb ©fniire, mit obligatem £rgon unter bem

2:ifc^e, foü fiel) im iöouboir ber g^rau .perjogin oon i^ongueoiHe

jugetragcn Ijaben, biefe ^>erfon ber Slbbe 9toquette gewefen fein, —
nad}maU3 33ifd}of oon 9lutnn, — alfo ein 5>orfa!^r 2;allei}ranb'?,

I;offentlid) feiner be§ frifc^en ^i^riferS 9?oquette. 3" ^'^l'^^"
®^"
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f(äntng befemit fic^ unter 3iiiberii and} (S^<''nier in folgenbem (Spi=

gramm

:

De Roquette en son tems, Talleyrand dans le notre

Furent tous deiix prelats d'Autun;

Tartufe est le portrait de Tun, —
Si Moliere eut connu l'aiitre

!

\va§ ixbivkist iingetäfjr lautet:

3ioquette in ieiner 3fit- i» nniret Ixiüci)ranb,

Sie geben für ^Jlutun ein eb(e§ ^aax ^jSralatcn;

lattnfe ifl a(§ Porträt bc§ (ätften lt)of)l geratf)en,

D {)ätte boä) 2Jioüerc ben S^^i^^n auij^ gefannt! —

Uebvtgeny ob 9?oquette, ob ein 'ilnbrer, ob 9?temanb — bie

gange ^vage erfd^eint niü^ig. 2Bte aik foniifd^en unb fati}nfc^cn

3)id}ter, wddjt iiic^t, irie bie glücftldjen ?i}rifer, oon ifiren eigenen

eb(en ©efii^Ien, [onbern oon anberev 'i'eute 9?an-]^eit leben, fo l^at

aud) ^D'^oüere bei Vebjeiten genug ,^u (eiben getrabt burc^ bie irun=

berüdje (3nd)t, ju ieber feiner (Xaricaturen, ju ben (äc^erlici^ften

unb f)ä§{ic^[teu am aüereifrigften , einen ©eoatter, ein Urbdb ju

fuc^en. '^lad] feinem 2;obe fann man fügtic^ bie Ti\ii]C fparen,

unbefauute 9'Jamen unter allbefannte !Crigina(e ju fdjreiben, ire(d)e

?e^tere feiner @rf(ärnng bebürfen, ireil fie (ebenbige Sippen ber

menfd}{ic^en Statur unb ai§ fo(d)e ßigent^um aller ^ül^nen, @e=

meingut ber 9){enfd}f}eit finb.

3>ie( n?id)tiger a(ö bie Urbi(b§=3fl9b ift bie iJrage naö) bem

(gtaub Xartnfe'§, benu fie berüfirt ben ^Qxn beS ©türfS unb bie

Sittengefd;id)tc ber 3^'^. Xa mu§ ic^ nun L^ornifeg ber 5j}af)r^eit

gemä§ erfUiren, ba^ ^HtDlim ^Tartufe urfprüngtidi a(§ ©eiftüd^eu

fic^ gebac^t [}at. QBeit entfernt, bariu einen '^(ngriff auf biefen

Staub a(§ (^efanuut^eit ,yi finben, betrad}te idj eS üie(mef}r, unb

ba§ alle» (Srnfte§ , une eine ,spu(bigung für beufe(ben. Ä^enn ein

fomifd)er Xic^ter ba§ fitt(id)e @ebred)eu ber (^eig()eit pcrionificircn

iroüte, fo iDürbe er ju beffeu S^räger fid} faum ein Sdjneibertein

ertiefen, ba biefe» cbeufo nü^^üd^e mie angeneljme ipanbirerf, ü^^^'

oie( ob mit 3tec^t ober Unredjt, nun einmal uidjt in bem i^erndje

^eroorragenber Sapferfcit fteljt. llugleid) ioaI}rfd)cin(id)er fud)te er

fid} feineu .'gelben, mic biey '^Jlantuy U)irf(id) getljau, im .^rieger=
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ftanbe. <2o wie in biefcm bev ^Jfaiigel an 9Jhit^ am (äc()cr(ic^ften

erfdfieint, fo ba§ Vafter bcv (2cl)ciiil}ctligteit am al)|'c(;eu(id;fteit im

©taube be§ ®cift(ic^eii , bcr bie tvaijxc ^yrümmigfeit nirf|t nur jn

teljvcit, [ouberu and) ,yi üben Derpf(icf)tet ift. 9inn ift miv frei(id)

iuof)( Oetamit, bajj mau bel^anptet (;at, Xartufe fönne fd;on um
beSraifleu uid)t a(§ öeifttidjer gebad)t unb bargcftetit ujorben fein,

»reit er mit Crgon'S Xod}ter üortobt iperbeu ]qü. '^^(ttein biete

bid)terifri)e {^reiljeit kmeift uid)ty; ganj unb gar bie näni(id)e nimmt

ftc^ 3)?o(i('re and} in beu gefeierten ^yrauen, mo '!p^i(aminte jum

©d)nncgerl'o()n ^^errn S^riffotin fid) ern:>äf)(t, ber nad)irei?6ar ai-i

SUbhv aufgefafjt unb bargefteüt irorben ift, u\il^reub i^u ba» ^er=

fonenöerjeid^nifj a(§ Sc^bugeift (bei esprit) be^eidinet. 50^1 ber=

g(eid)cu 2Biberfprüd}en ober llnmaf)r[d)ein(id)feiten in 9!)?DtiDen unb

(Situationen nal^men e§ ^id)ter unb 3"f<ij^"'^i^ bama(§ weniger

genau al§ t)eute. UebrigenS liefert and) einen pofitipen ©enteis

für 2^artufc'§ geiftüd}en ©taub bie 3ten^eruiig 93tonere'§ in ber

5tt?eiten 23ittfd}rift , inetdie er njegen ^yreigebung be» ©tüdS an "ttn

Äönig gerid)tet. C5r fagt: Je Tai de^uise eii homme du monde, —
„id) l^abi d)n in n)eltlid)e .ß'teiber geftedt," tt'oju benn bod^

a(§ einzig möglicher ©egenfa^ nur bie früf^ere geift(id)e Xxad)t übrig

bleibt. ®iefe ift allerbing§ auf beu meiften ber l^aitigen iöü^nen

eine unmöglidie ©rfc^einung gcmorben ; aber auber§ ot§ mir empfaub

bariu, unb nid)t barin aöein, ba§ 32'ta(ter 9J?oIiere'§. Xa§>

S^^eater befa^ ber ^irdje gegenüber frei(id) fd^on bama(§ nid)t

mel^r bie Dofle ^^reifieit beg ^JÜttetatterg, — iüe(d)e§, ftarf in feinem

ungebrod^enen d)rift(id)en ©efammtberou^tfein, bie ^eiligften ?0?t)fterien

feine§ (älaubenS, jur attgemeineu (Srbauung, 9?iemaubem jum 2Ierger=

ni^, bramatifcE) barftellen Iic|, oft üon ©eifttid^en unb in ^töftern,

tvddjtS anwerben!, neben bem (ärnft biefer 9}?irafelfpie(e , aud) ben

(Sd^erj mit fird)Ud)en 'i|>erfonen unb 3uftÄnben in polier Soleranj

geftattete. 3Bie bnrd^ ben fomifdien 9?oman be§ 9JJitteIaIter§ eine

tauge 9ieil^e luftiger 33ettetmöudf)e ge!^t, bereu 'iluslänfer nod^ bei

9tabe(aig, 3carron, SeroanteS, <2mift gu oerfotgen ftnb, fo beft^t

aud) bie gteidigeitige 33ü!^ue geifttic^e ®rote§ffignren, bie fo gut n?ie

bie |)ofnarren al§ ftelienbe 9J?a§Ien an= unb aufgenommen merben.

©rft nad^bem ftd) ba§ Iird)Iid^e 'i^eben in fidf) gefpalten I^at, fängt
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e§ an empfinb(i(^ md) au^eii ju icerben, reigbar tiv ber 5Bcrü§rung

mit bem (Staat, ber. öeleüfdiaft, ber treffe, namentücf) and) mit

ber ^ül^ne. ^on jenem 32itpuntt an bi§ jum l^eutigen Jage ift

bie 3(engft(irf)feit auf ber einen «Seite, bie Strenge auf ber anbern

(ärab um @rab geroad^fen; jeber (Sinäetne »on un§ tann bei

feinen eigenen 33ü^nenevinnerungen bie jarte ©renjlinie gmifd^en

^ird;e nnb Jf)eater immer fd)roffer n.->erben fe^en. 2)a§ Jf)eater

SJJoIiere'S ober Si^afefpeare'§
,

gefditceige erft ber atten Italiener

unb Spanier, alfo gerabe ber jiuei fatf}o{ifd)ften 33öffev, l^atte, icie

in äft^etifd)en J)ingen, fo aud^ in S-itten unb Xradjten eine im

5)erg[eic^ §ur Ijeutigen 33ü:^ne Doütommene 3)?a§fenfrei^eit. ^n

^ari§ mürbe gfeidjjeitig mit bem 5,^er6ot beS Jartufe ein ^offen^

fpiel aufgeführt: Scaramouche Erinite: ber feiner 3^'* berül^mte

ÜJJime Jiberio j^ioreHi auS' "isioxtn^ fpiefte beffen Titelrolle. @eift

unb Jon biefe§ ^[Rad^irerfs nnrb baburc^ Ijinlänglic^ bejeidinet, 'i^a^

Scaramnj al§ ©infiebler bei uäd}t(id)er 3Bei(e fenfterln ge§t, unb

Don bem erftiegenen iöalcon üon Qiit ju ^^it l^erabruft Questo

e per mortificar la canie, — „SüMje^i t^ne id), um mein ^kiid)

ju fafteien." — 3Bo ein berartiger "ituftritt bei ipof unb im

SEl^eater ber §auptftabt nid^t UoS gebulbet, fonbern mit ^eifatt

aufgenommen mürbe, ha gab fidjerüd) Jartufe'S fc^marjeä ^teib

auf ben Brettern aud) nod^ fein "Jlergerniß. üDeS ÄonigS eigener

gefunber (Sinn mar oon bem SBiberfprud^ jmifdien bem '^bia^ für

(Scaramug unb bem 23annfprud) gegen Jartufe fo betroffen, ha^

er eineä 3(benb§, unmittelbar nac^ einer 2)arftellung be« Scaramuj,

ben ^rtn§en Sonbe fragte: „Sagen ©ie mir nur, mein 3?etter,

tüarum bie Veute fo Diel 3(ergenii^ an Jartufe nel^men, inbeffen fie

über (Scaramnj fein 2öort fagen?" — „Sire," antmortete Soubt-,

„bie Urfadje ift einfad}: Scaranm5 oerfpottet ben |)immel unb htn

©tauben, um metd)e alle biefe i^errn ftd^ nid^tS fümmern, Jartufe

l^ingegen fie felbft, ba§ fönnen fie nicE)t ertragen." 5)iefer

Unterfd)ieb trifft ben i)iage( auf ben Äopf: may oerlelUe, mar nid^t

ber "'Eingriff auf einen prioilegirten (Staub, fonbern ber '.Jlngriff

auf ba§ priüilegirte Vaftcr.

'üDiit biefem Sa^^c finb mir auf ber ööfje unfrer ".Kufgabe an=

gelangt, auf ber (Spit,*c beS iBulcan§, ba mir mtnmel^r iDiolii'rc im
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Mampf mit bJr ^crr)d;cnbcn ^id)tiiiig i'ehier- 3cit 5" betradjten

ijabcw. 3» ber Xi)at ein lüitnbcrbares (Sc^aufpiel! (Sin ciii.^cdiev

5IRann, aber ein 'ifflamx int coKcn (Sinne bes Sorts, — mnt[)ig,

ansbancrnb, §ä()e, — mit fein cd}tev (Srbe ^-^eaumarcfiaiS, nur fitt=

(ic^ unb biditcrifd) ungleich ^b^er fte(}cnb a(§ er, biefer SWann

nimmt ben Äampf auf, nid)t aüein mit feinem näd)ften C^egiicr,

bcm Safter, fonbern mit ber gansen (Etaats= unb Jiirc^en=C^e»ralt,

bei jr»c(d}cr baffelbe eine ^^-reiftatt fuc^t. 'ätüe (Stäube ber ©efeö=

fd^aft atcrbeu, jum X^eit mit ben paaren, in'§ ."paubgemengc

l^creingc^ogeu , bie junge 9)?ac^t ber 'j.n'effe aüarmirt, bie iüiit)ne

jum breiten Sd)(ad}tfe(be umgemaube(t. .'pod) f}inauf bi§ jum

Jl^rone be§ abfofuteften S!)?onard)en , bi§ ju (2t. -peterS 3tu^(e

fc^(agen bie ^(ammen unb uod) ireit über 9!}?oü»'re'§ örab l^inau§

5ief)t fid} bie bitufle ^)iaud)moUe, meldjer aud) ber (2d}n?efe(geruc^

ber ftrengglöubigften .^öüe nid)t fe^Ü.

!X)ic (5^efd)ic^te biefe§ merhrürbigen ,ßampfe§ ift coüftänbig bi§=

l^er niemals gcfd)riebeu iporben. 3htc^ i^re Cueüen fliegen nur

fpärlic^ unb faft alle trübe : in ben f5(ugfd)riften ber §roei Parteien,

bereu n?ir, um unparteiifc^ ju fein, feine a(y fRic^ter in eigener

®ac^e anerfenuen bürfen unb bod) jebe a[§ 32"9^" i)'oxin muffen.

SD'^otiere felbft liefert reid)e§ 9)?aterial in feiner SBorrebe ju

Tortnfc unb in ben brei 53ittfc^rifteu an ben Äönig, meiere ben

meiften 5lu§gaben feiner Serfe beigefügt finb; ju umfaugreid) jur

9}?itt^ei(ung
,

gum SluSjuge ju fd^ön, oerbienen fie fetbft geprüft

unb genoffeu ju merbeu.

'•Jlu^er i^uen fprid)t für ben 3)ic^ter unter beu gleichzeitigen

(Stimmen nur uod) (Sine: Lettre sur la Comedie de Tlmposteur,

5luguft 1667. Xit anbern 5ln§fagen ^u ^D'Joüc'reS (fünften, bar=

unter bie befteu ^üttoritäten ber Siterotur unb be» Sweater», üou

Sodeau bi§ <Sainte=SeuDe, werben erft uoc§ 9J?o(iere'§ 2;obe laut;

im 2ebtn , im Kampfe ftanb er fo gut tr»ie aüeiu, allein — unb

bod) Sieger! 3(uf ber entgegeugefe^teu Seite ift ber Sd)irarm befto

größer. 3)ie (Gegner Xartufe'g unb bie ^^eiube iOiotiere'S, ^yanatifer

für bie (Sad^e unb ^^^oteu gegen bie ')3erfon, oerbinben fid^ ju

einem furchtbaren ßorpa ber 'Jtac^e, 'ba§, neben ben (Spieen ber

n^eltlidieu unb ber geiftüd^eu 'tDtaäjt, ben ^Ibf^ub ber Literatur unb
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be§ 2;f)eater§ tu fic^ fcf)HeBt< icoviii 9}?itg(teber aütx (Etäube unb

5(ul^änger aller j3arteien bienen, ber. afjnenftofje 5Dfavqui§ neben

bem bauernftoCäeti (Sntporf'önnnling , ber gelehrte ^efitit neben bem

eifrigen ^anfeniften, ba§ enbüc^ bie 9?epräi'en tauten aller mtnid)-

lid^eu 2;^or!§eiteu, ber gefräufte 3^irf)ter, ber Derf}Df)ute 23(auftrumpf,

ber au§ge(arf)te ^a^urei, a(§ ^-rciiritlige Dermc^reu. Crientireu mir

un§ in bem ®eJt>üf)( mit 3?ov[td}t unb Unbefangenheit!

?J?o(iere'§ ^ünft(er(aufba^n jerfäüt in groei |)ä(fteu. !I)ie erftc

umfaßt feine Se]§r= unb 2öanberiaf;re , bas ütftige, (eicf)tfertigc

3igeuner(ebeu , me(cf)e§ er, '2lufang§ a(§ ?ieb^aber »erfcf)iebeuer

X^eaterf^önf}eiten, bann a(§ bramatifc^er unb poetifc^er ^uuftuotigc,

jule^t a{§ '^^rincipaf einer fal^renben (2c^anfpie(ergeie(Ifd}aft, in ben

"^-^roüinjen {^ranfreic^S gefüfirt l^at. 9I(§ Xidjter l^äugt er in

biefem 32itranm eng mit ber alten italienifc^en 5ntriguen= unb

9DM§fenfomDbie jufammeu; er überi'et^t, er fc^reibt 'i|?offen, unb

nod) fein erfte§ regelmäßiges ?nftfpie(, L'Etourdi (1653), ift biefer

^errld)enben Öattung bienftbar. 2^iefe (5pod}e fdjließt gegen 1661,

nid)t el^er ai§ big 9}?olii're ba§ fdiroäbifd^e Stufenia^r ber @efc§cib=

!^eit, bie ^i^iergig, iiberfd;ritten unb feinen eigentlichen '^oben, 'i>ari§,

gefunben Ijat. Sie ^Ijalefpeare erft 9)ceifter wirb, nad}bcm er

Bonbons fic^ bemeiftert, fo SWolim erft in "ipariS; ber ©igant

muß, um ,^u ftegcu, auf feiner 9)?uttererbe ftelieu. 3(m 20. 5«"»iiv

1661 be5iel)t er fein (2d}aufpiell}au» im 'l^alaiv^^ioi^al , baffelbe,

anB irelc^cm fic§ uicf)t lange barauf ba§ Theatre fran^ais ent>

n?idelt l)at. ^on biefem Scnbepunft au üerfäjjt er and) al§ Xid)=

ter bie überlieferten 3'ovuien, nnrft nid)t nur bie fremben 59?ufter,

bie geborgten ©toffe, fonberu auc^ bie "^^lane üon 'Xereuj unb

"il^lautuS ab, fängt an, nad) ber 'Kultur yi 5eid)uen, ftatt gn copiren,

fd)'6pferifd) jn erfinbcu, felbftänbig ju gcftalteu unb mit eigner

fül)ner ^anb in ba§ nal^c DoUe Vebeu ju greifen, ba§ in allen

.^reifen, bi§ jum l}öd)ften, offen oor il>m lag. !l^enn nod) in bem-

fetben '^aljn fül^rt il}n ein giinftigeS (^jefd)irf feinem Qld um eine

bcbeuteube Stufe näl^er: er fommt mit ?nbnng XIV. in unmittel-

bare perfonli^e iBejiefjnngeu. iöobl bürfeu mir cS eine prooibeu^

gielle (5^iignug nennen, baj^ biefe beibcn, troü; allem Uuterfd)iebc bev

(Stellung, eiuauber fo nai)i ftel}enbeu, fo uotljmenbigeu 9)täuuer jn
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gteidjev 3<^'t aiiftveten ; bev diiie nur bcm X(}roii, ber :!lnbere auf

ber 33ii^iie. Viibmig Xl\'. unvb nadj ^Jia^arin's Xobe, beii

9. 9}?är§ 1661, müubigev, imuiufdiräiittcv 2e(bft^crrirf)er; um bie^

fe(be 3cit rcivb 9}?o(i<"re a(§ Jad)tcv felbftäubicj uiib frei. G^ (ä^t

firf) faft Xag unb <3tuube beftinimen, iroriu 23eibe iu ifjreni

2Bed}l'e(üer(;ä{tiiif5 fid) fo ju fageu erfannten unb fanbeu. XiiS Qt-

\d)al) äRittiPod) beii 17. 5lugnft 1661 ^u ^lanx , bei bcm Jyeftc,

loeldjeS ber uitüorfid^tige ?5iiian5=3"tenbaiit Tyouquet mit fabelt^after

Sperid)ireubung
,

gemiffcrmaf^eu afs fein eigene^ i'eid}enmal)( , bem

^önig gab. 2)abei erfd)ien nad) anbern Unter(}a(tungen auc^

9)?o(itn"e'§ cimedie-ballet: Les fächeux, eine ber g(üd(id)ften ^m-

proüifationeu, bie jeina(§ gemadjt Jrorben finb, ein breiactigeS Stiid,

in Dier,^c!^n Siagen gcfd^rteben, gelernt, gefpiett. iOfoüv-re felbft leitete

e§ auf ba? Ueberrafc^enbfte ein, inbem er, nid)t in ber SOJaSte bes

r)erföntndic^en '!|?roIog§, fonbern, mie er er^äl^ft, en habit Je ville.

in feinem geii'>ül^u(id}en ^tnjug, ben .fiönig unb ben .§of unmittelbar

begrübt. i>on biefem '^(ngenbüde an bilbete fid) girifd^en iiönig

unb 2)ic^ter fo ju fageu ein ftiüfd^roeigenber 33crtrag.

Vubmig XIV., in feinen i>or5itgeu inie in feineu 5}?änge(n

eine großartig augelegte ';)tatur, unter anbern Scibenfdjafteu and)

einc§ tt)a§r!^aft Ieibenfd}aftüd^en 'S^eaterbebürfniffeä t>DÜ, l^atte für

beffen 33efriebigung an SD'Joüere feinen 50Mnn gefuuben, eine immer

fd^lagfertige §anb, bie, für jebesi ipoffeft mit einem neuen (Stüde

bereit, febeS ®ekgen]^eit§ftoffe§ fid» bemäc^tigenb , 2;ag unb 9?acf)t

be§ äöinfe» ber 9)?ajeftät geroärtig, ju bereu %-ü\itn ein ma^re»

güü^orn Dou Äom'öbieu, 2)iDertiffementä unb (5ati)ren au£ifd)üttete.

Umgefe!^rt empfing bagegen ber 2)id)ter Dom ^önig bie unbefc^ränf=

tefte ^reil^eit, J^aperbriefe gegen bie ganje ®efelffd)aft, ben i^of unb

bie ^auptftabt !eiue§meg§ ausgenommen, jebod) uatüiiid) mit ber

gel^eimen ©(aufet, ben §crrn niemals ju berühren, ben ^crrn

immer ju unterfialten.

2Bie 9}?oIiere biefe «^reiljeit benutzt t)at, ba§ beroeifen feine

©lüde, bereu er üon 1661 bi§ ju feinem S^obe, 1673, in gipötf

^a!^ren ju^aujig geliefert, ba§ bemeift in biefen (Stüden bie ©atlerie

!omifd)er Originale, morin aÜ'e ©täube ber ©efellfc^aft, alle 5Jtobc»

t^orI}eiteu, alle 'i^erfel^rtljeiten ber 3^^^, alle ©c^mäd)en ber meufd^=
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(id^ett 9?atur fd^onungs(o§ gegeißelt iforben finb. (Sie in§gcfammt

burftc 9}?o(tere nid^t mir itngeftraft, fonbern iu jcbem «Sinne reic^

häo'ijiit, auf ber 33ü^ne auSfteüen. Subttiig fd^iifete t§n gegen ben

DJeib feiner cpöflinge, nne gegen bie 9iacf)e feiner Veibärste, er felbft

bezeichnete oft beut gefürc^teten Sittennmler neue S3ormürfe, er 6e=

günfttgte il}n fomol}! in feiner Xl^eatcrftelfung n?ie ;per|5n(irf) mit

Dofltonimener 33orurtf}ei(§freil^eit, mit oerfc^iDenberifcCjer ?5reige6igfeit

unb ec^t fönigticfier dJlaä)U unb ' (änaben=®efinnung. 9?ur einmal

in gmötf langen ^a!^ren ift bie§ fettene 33er^ä{tni^ getrübt morben;

allein auä) bie§ eine 9}?at f)aben fic^ S3eibe lüiebergefunben, l^at ftd^

^eber feiner felbft unb be§ 3(nbern icürbig beirälirt; bies eine 9)?at

ipar im S^artufe.

'2luf nteitem, aber nid^t unabfic^tlic^em llmipege finb irir 5U

i!^m 5urücfgete!^rt. (5§ fam mir barauf an, in bem 3.>er!^ättni§

§ubit>ig§ XIV. unb 3!}Jo(iere'§ Leiber 33er{)a(ten gum STartufe an5u=

legen, unb ebenfo mn§ ic^ nun noc^ in einem jmeiten (Srcur§ ha§

nid^t nünber nncf)tige 33erf)ättni^ 93co(iere'§ unb Sartufe's ju ifirer

3ett barfteüen.

Xa§ fieben§e]^nte i^al^rl^unbert ift in ^rantreic^ eine» ber 9?e=

action. 2Bie ein 3)amm, beffer lüie bie natiirtic^e unb nott^menbige

(ihh, liegt e§ gttjifc^en ber anflbfenben (Sturmflut^ beS fed^je^ntcn

unb ber zerftorenben ©pringfhttl^ be§ acEitgel^nten. ^e nä^er mir

öon §einric^ lA^. an ?ub>Dig XI\'. fommen, um fo tiarer tritt im

(Staat, in ber Äird}e, in ber (^efeUf(f)aft, folgtid^ aud^ in Literatur

unb Äunft, bie Sftücft'el^r jum ^^^ofitiüen, §ur Sieget, jum Wiaci^

l^eroor. 3luf ben 3''-''ßife( 9)?ontaigne'§ fotgt ^a§cal'§ ®(äubigteit,

auf bie ]§eibnifc^=epifurifd}e l^oefie Don Sionfarb, 9)?arot, Ütegnier,

bie tief = ^rift(id)e "Jenbens (lorneiüe'S, auf ben (Si)nit'er 9{abelaic-

ber iü1)k, t'irdjUdje 9tacine. ^on biefer allgemeinen 9ticf)tung marf)t

bie einzige l^erDoiTagenbe 'Jttnsnal^me 2)to(iere. 2(IIerbing^' gehörte

aud) er mefent(icf) in ba§ 3^itaUer Vnbmig'S XIV., er rourjett

barin, aber er überragt e0 in feiner Uniüerfaütät, rürfirärtö mie

oorn)ärt§, er fnüpft unmittelbar an bie 9?egation , bie Sati)re be§

fed^5ef}uten 3al}r^nnbert§ an unb Tjängt mtttctbar burd} bie (Snci)=

ttopöbiften mit ber ^kpolntion be§ ad^tjel^nten jufammen. '5tu§

biefer 9?id)tung, bereu fid; ber Didjter fclbft nicmalv be!üu§t ge«
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trorbeii, flicht bcr Xavtufe. yiid)t blinbe 2Baf)(, nod) ireiiiger

hiaben^after 5[)cut(}R'iüe, am aüenrcnigftcn eigener ine(igiöi'er <2inu

treiben SD'loüt'rc §um Xartufe. 3^1 bin feft überzeugt, baß 9)?oliere

in religiol'en fingen fein ^reigeift, ba^ er fein öegner be§ (£f}ri»

ftent()nmä mar; baci Üfjeater pflegt ef^er aberg(änbifcf) a(§ nngtänbig

jn marf)cn. SOciv fdjeint fogar, ba^ — mic fein &xoü gegen bie

^ter^te nnbennif5t anö fciucnt unfjeitüoüen ii3rnft(eiben ftanimen mag,

— fo nnigefeljrt fein i'pa^ gegen bie Cnadfalbev bes C£f}riftentljnm§

Don feiner gefunben ^^i^ömmigfeit §crrii^rt. 3^n fü^rt berfefbe ^uq,

bie näm(id}e 9?ot(})ücnbigfeit, irefd^e in ber S'teDofntion 33eanmavc^ai§

anf fenbale Unfitten, wetd^e in ber öegeniüart ^^^onfarb ober 3;;nma§

anf bie CSorruption bnr^ bie 33örfc ober anf 'i)a§ {Jourtifanen=(£tü(f

l^inireifen. 9J?it ber (2ef;erfraft be§ ed}ten ^id}ter§, mit bem ^rei=

mut^ be§ ef}rfid)en ^Ofanneö tritt SDiotiere im Sartnfe bemjenigen

?aftcr entgegen, ba§, anä bem nenerrcerften fird)üc^en ?eben ]^erDor=

gegangen, ba§ l()errfd}enbe pvav nid)t mar, aber nur 5U ba(b ju

mcrben bvoI}te, unb ba§ 9}?o(it're in feiner gefährlichen Xragmeite doü=

tommen erfannte. (Sr mu^te, ba§ überall, mo biefc 'i}3eft, §euc^c(ei

unb (2d)cinf)eiligfeit, an§bric^t, g[eid)oie( in mefd^er confefftoneUen

^arbe i§rc fd)illernbe Vügc fpieft, bie frifdje fr'6I)Uc^e (Sntfa(tnng

ber ^nnft ftodt, ba§ freie Streben ber SBiffenf^aft er(al}mt, bie

?nft be§ ftaat(ic^en, fird)(id)en, gefeUigen unb üo(f§t§ümü^en ?eben§

fic^ üergiftet. ^n bie t^^miüe, in ba§ umfriebete §eiügtl)nm be§

.V)anfe§ bringt i^r §au^, 9Jii^tranen unb 3^^ieti"<^'^t unter bie

näd)ftterbunbenen ^erjen briugenb ; ba§ unfic^tbare 9?el5 eine§ ^ei(=

lofen 8pionir= unb 5)enunciation§=(S^ftem§ fpinnt fid) um atle

Gräfte, bnrc^ alle ^eife, unb unter bem !l)edmante( ber frommften

'Dftegungen unb Hebungen treiben gerabe bie fred^ften ?eibenfc§aftcn,

bie freoeffjafteften l'after il^r cermilbernbeä (gpiel. 'iBa§> eine ge«

fnnbere 3?ergangenl}eit gebaut l^at, mirb jerftbrt ober loft fid) auf,

unb fo tief bringt ba§ nerberbtic^e '|>rincip in ben Äern be» 33o(fe§,

in ben ^oben ber 3^'^ -i"< ^^B ^^i^^^r ^^^ '^^\ ^'^^^ ^a^re ^inauiS,

mit Unfrud}tbarfeit gei^lagen merben. 2öem biefe (2d}ilberung in§

«Sdjmavje gemalt fc^eint, ber blide nur auf entfernte Seifpiele, ber

fe!^e, ma§ au§ bem luftigen "^Utenglanb gemorben ift unter ber

.•perridjaft ber Üiunblopfe, mie ^-ranfrei^. In belle France, fic§
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Derinanbelt 'i)at §iDif(f)eit ber gotbenen ^ugenb ?ubroig§ XIV. imb

feinem grauen, burd} '5|3f«3ffeit »"b SBeiber gefnecfiteten 2(Üev. 93?o=

liere l^at bie§ traurige @nbe [einer großen Qtit uirf)t meljr erlebt,

aber af^nungScotl im 2^artufe angebeutet. (Sin SOZenfd^eualter fpäter

jüäre bieg 3Berf nicf|t me^r mcgUd^ gercefen; feine Unterbrücfnug

tDÜrbe fo gettii^ gehtngen fein, wie fte bei feinem (Srfct)einen fc]^l=

fd£)hig. ©in l]a[bt§ ^ai]xi)nn'i}tvt fpäter l^ingegen, in ber 9?egent=

fd^aft — wo e§ jnnt guten 2;on geleerte, bie 53ibe( 5U perl§'ö(;uen,

tr»o ÄircE)eufürften*beu entmcil^teu ''^urpur burd^ ben ®c^(amm att-

mä)ti\d}tx Orgien fd)(eppten, — in biefer Qext märe ^^artufe ebenfo

gefinnnngÄtitrfjtig bageftanben, mie im 2^i)V 1S4S bieffeitä be§

Stl^einS fo mandjer feige ^yreil^eitSfänger, ber fid} je^t fd)on lange

lieber mit geitgemä^ frebfefuben 9lüdfd)ritt§ = 33einen iu bie treue

(Stü^e be§ 2;^ron§ unb be§ 3([tar§ umgemaubelt f)at. DJeiu, nur

ba, lüo er fielet, fann unb nut§ ber S^artufe \td)tn, uid^t bIo§ ein

unfterb(td)e§ ^nnftmerf, fonbern and) eine meltgefd)ic^t(ici^e itfiat.

2{(§ fo(d;e fünbigt il^n benn auc^ feine Srfd}eiuung an. (2tau=

nen, beinatje (brauen erfaßt uu§, menn unr cor bem trunberbarcn

©d^aufpiet feiner erften 3tuffül^rung ben 33or()ang l^iniregjiel^en.

33ei einem glänjenbeu, eine DoÜe 2Bod)e mäl^renben .^offeft iu

35erfaitte§ — nor Äönig ?ubroig , por ber Königin
,

feiner fungen

©emal^ün, unb ber Königin SBittme, feiner frommen 9Jhitter, for

ben ßrinjen feineS §aufe§, Dor ben galanten '"^^alabineu unb '^a^

meu feiner Stafefrunbe, ben 33ourbon§=(£onbe , ben ©uife, ben %x=

magnac, (Saint=5(ignan, 9toailIeg, ^oiji- — nad^ einem aücgorifdöen

93allet ber gmölf 33i(ber be§ ^f}ierfreife§ unb einem mptr}otogifd)en

©c^äferfpiet, morin ®e. SD^aJeftät 'Jltterl/öd^ftfetbft mitgeirirft Tratte,

— unter fo(d)en 3ctcf)eu unb 2Bunbern mürben, am l^eiterftcn

^•rül}üng§abenb , am stpotfteu 9)?ai 1664 bie erften brei ^Infjügc

be§ 2;artufe Don 9}fo(iere unb feiner Gruppe jum erften 50calc

bargeftel'tt. '2(ugenfd)einti(^ I)at 9)io(it're iu biefem 35erfud}C ober

S3rud}ftncf einen „^ntt;(cr" bem ganjen SBagnif^ i}orauyfd)irfcn, üiel=

{cid)t and} über 33erfaille§, unter bem i2d)n^5c bey .spofed, ba§

©tüdf nad) ^\iriei, in bie .Spauptftabt, cinfdjmnggelu moÜcn. @r

fe(bft fpie(te ben Trgon, feine %i-a\i — ?.1?abemoifcl'lc ilioHiH-c T^eij^t

fie iu ber officiellen XI)eaterfprad)e, med bie (Stifette ba^o ''^n-äbicat
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OTabnme feiner "Sc^aufpielevin jucicfte^t — bie (f(nüre, Xn
(Sroiü) ben lartiife. ^Jlidji waljx , bieicö 2c^auipicl nm^iit

geifter^aft a\\ bic erfte 3(u[fü(;riiitg con ^igaro's |>orf)5eit Dor

ü)iaric 'i'dttoiiiettc, i^rer Vanilialle, i^rem ganjen fopflofen .<pofe'?

2)ort crtciuicii mir in bem Sc^ecrmelTcr bcö fiird)tbaren i^arbier«

ba§ 2Better(eurf)ten ber (^uiUotiiie ; (}ier feigen »Dir in bem fc^marjcn

©efpeiift, la^) mitten im I)üd)ften ö>(ücf, im Ijeiterften (^(anje Dor

Vnbmig XIV. pfo^Iirf) anffteigt, ben böfen Sd^atten, ber feinen

9tu^m bebecfen, [ein 9teirf) in SR<\6)i begraben foüte.

2ßir bcfi^en über "ttw ©rfofg biefer erften 2(nffiif)rnng fein

autl;entifd)e§ 32"9"iB- ^o" 60U 'i^erfonen , bie berfelben beige=

trofint, fprid)t aber nid)t @ine Don einem 2(ergerni^, einem ^itnftoß.

ÜDarauS (ä§t fid) mit 9ted)t fc^(ie§en, ba^ ber Äbnig nnb ber .^of

ba§ (Stücf günftig aufgenommen ^aben, ba§ a(fo nid)t au» 33er-

faiüe§, foubern au§ 'i]3ari§ bie 2Bo(fen beä über Sartufe l^erauf*

gieljenben (^eir>ilter§ emporgeftiegeu finb. SDJan irrt grünbüd),

trenn man meint, Subiuig XIV. ^be eigene @emiffeu§fcrupe( gegen

ÜTortufe empfunben; nod} lag ja ^iCi^z Ü^egiment ber lO^aintenon in

meiter ^erne, ba§ ber ^aoaßiere ftanb in Doüer Stütze. 2)er

^'Önig §ieü fid) l^ier um fo aufrichtiger auf bes !2)id)ter» (2eite,

a(§ feinen kht\\§>^ unb üebeSluftigen ©inu ba§ fromme öroUen unb

SWurren ber .pauptftabt be(äftigte, a(§ er i^ren ftrengen (2ittenpre=

bigeru auc^ einmal eine fd)arfe ©arbinenprebigt \)\\\\tx bem !Xf)eater=

corl}ange oon §er§en gönnte, ^n 'i^ari!§ !^ingegeu, mo bie Ütefte

ber 5'i^Dnbe unb bie fölemente be§ ^anfeni§mu§ §u einer groar ftum=

men, aber ftarren C-ppofition fic^ üerbanben, mipiüigte man fd)on

auS £)ppofition ba§ 3>erfaiÜer !Jreiben
, folglich in erfter l'inie auc^

SJJoIierc'S ißeitröge ju bcmfelben. 3)ie jefuitifc^c -^artei, fonft

befannttid^ ber fdiarfe ©egenfa^^ ber ^aufeniften , mad^te bod} gegen

SD'totit're mit i^nen gemeinfc^aftüc^e '^aäjt
;

fie f}atte in Sartufe'^

"Sl^^itofoptjie , namenttid^ in feiner e(aftifd)eu 9J?ora( für (£(miren§

^^auSgebrauc^, eine bittere ©ati}re auf if)r eigene» (Si}ftem finbeu

motten, um nid)t ju fagen, gefnnben. (So begog benn jebe oon beu

beiben fird)[ic^en 'Iparteieu 9J?oIiere§ (Satire im ©titten auf fid^,

beutete fie aber öffentüd} auf bie anbere. 9?ed^net man ba§u, irie

bei biefer loittfommnen Gelegenheit bei ^^ofe unb in ben oerfdjie-
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benen X^eatern, — in biefeu §auptf)etben für ade Äabate, — ge=

frf)ürt morben fein mag , meiere ^äben jmifd^en ']3ari§ unb 5Ber=

faiC(e§ fid^tbar unb unfi^tbav angesponnen mürben, fo wnnbert mon

fic^ gerni^ nid)t, inenn .^önig l'ubang ben ganjen ^ntrignen^^nänef

0(6 3(feyanber auf einmal jer^aut: Üartufe irirb, mie t§ in bem

gebrudten Proces-verbal au§brücf(ic^ ^ei§t, mit 2(nerfennung ber

gnten Intentionen beS 3?erfaffer§, für ba§ !j?ub(icunt oerboten.

Xk§> f)inberte md]t, im @egentf}ei{ reijte nnr noc^ me^r an^

ba§ fcf)on for ber SrfcE)eiiutng jum (Sreigni^ geirorbenc ©tücf in

erclufioen ^''ofh'eifen ju mieber^ofen, fo Dor bem trüber be§ ^önig§,

Dor beiben .Königinnen, oor bem "^.nnnjen oon Gonbe, voo am 29.

S'Joöember lfi64 alle fünf 9lcte ^nra erften 9)cale bargeftetlt Sorben

finb. Slu^erbem la§ e§ ber !l)tc^ter in tonange6enben Salon«,

namentlid} bei ber berühmten iTcinon nnb bei ^-ran oon l'a (Sabliere;

er las e» fogar for bem päpftlid^en l'egaten, ber im ^uü beffelben

^a^re§ in au^erorbentlic^er Scnbnng Pou 9?om narf) '^axi§ gefom=

men mar, unb rül^mte fic^ öffentlich, L^on \i)m inie oon anbern er:=

leuchteten "ißrätaten bie entfc^iebeufte 23itligung jeine§ 2Berfe§ erl^alteu

ju l}aben. 5lßein ben an bie gro^e 2?ü^uenit)irhing gemöfmten

3)ic^ter fonnten biefe einzelnen Erfolge fo irentg befriebigen, mie fie

fein reigbareS, bnrcf) SBiberftanb nur geftetgerteS ^Temperament für

bie erlittene erfte 9?ieberlage entfc^äbigten. @r fpielte ben ^aniüf

auf ein anbereS ^lerrain, in ein neneiS, in begreiflicf)er «Stimmung

ober 5?erftimmung gefdjriebeneS Stüd. ^m 15. ^^cbrnar 1665 cr=

fd|icn fein Don Juan, ou le festin de pierre. ^m §meiten '~3(uf=

tritt be§ fünften ^luf^ngS fc^lenberte ?a ©ränge, ber ©arfteller be§

3)ou ^uan, al§ §erolb beäi !l^id)ter§, beffen offene ^riegvcrflärnng

in ba§ fcinblidie ^ager. „9lllc menfd^lid)en l'after," rief er aiiS",

„finb bem Üabet pgänglic^, ^ebermaun barf fie laut angreifen,

öffentlid} oerfpotten; nur bie A'^euc^elci ift eine priüilcgirto Sünbe,

il^re ^anb fd)ließt feben 9)tnnb nnb fie genie§t in Dotier 9tul^e eine

fouüeräue ©traflofigfcit
!

"

2)tcfe 'Jiebe amr bcntltd), unb bie ':?lntn'>ort mar e§ nid)t min=

ber. ß'y entfpaun ftd^ ein 9>orpoften = @efed}t, unn-in beibe 2;i)cilc

auf Ton ^nan, ben 2Büftltng, fd)lngen nnb iien .s>cnd}lcr, Jartufc,

meinten. '?lber balb entbrannte and; bie ,V)anptid)lad)t auf allen Sci^
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teil. ?Jfoü'''ve§ ?5etiibc oertf^eiüeu ^eiiaii unb überlegt i()re SteU

hingen, i(;re Sßaffen, i^re .s^ü(föniitte( nnterfid); mit all' ber ftren-

gen 9)?ann§3nd)t, meiere biefe %^axUi üon jeljcr ansgejeirfjnet fjat,

aber and} mit ber ganzen unfittlid)en :){ücffid)t§lD[igfcit in ber 2Ba^l

il)rer 9J?ittel, bie [ie, bamals iric l^ente, bvanbmartt, organifirtcn fic

il^ren il^crtl)eibigung§= nnb 'i(ngriff§plan, ben id) , ber ^citorbnung

5nir>ei(cn Dorgrcifenb, im 3«U'>"i"i£"f}'3"9c barftetlen loerbe. 2Bcnn

^emanb in bicfcr nnr anf gefd)id)tlid)e I^at!ad}en, auf budjftäblid)

treue (Sitate gefluteten ;i)arfteÜung jumcilen ba§ ^^^ergefc^rei neuefter

3ion§mäd}ter, haS^ ("^efd^natter atlernäd)fter (Sapitol= unb Sapitat*

Wänfe gu Derne^men glaubt, fo bitte id) inftänbigft, biefe '3le^n=

lid)fcit nic^t für ein 33erbienft meine§ SBi^e» §n l^atten, fonbern

für ein imtnberbareS Dfatnrfpiel, ba§ biejenigen am beften erflären

werben, bie e§ l^erüorbringen.

jDie 35orl^ut be§ fdimarjen Speeres gegen 2)?olit're bilbeten

letdile titerarifd)e S^irailleur»
;

fie Ijatten bie ^(ufgabe, i^n al?

5)icf)ter fd)led}t gu mad)eu, feine anget)lid)en ^]?tagiate aufjuftöbern,

fein ©d}aufpieler=Salent auf Soften be§ poetifc^en 5U loben, ijijrcn

mir in einer furgen ^]3robe, mie unter 53ielen ein ^err dou 9toc6e=

mont in einer 1665 üeröffentUditen (ytugfd)rift biefe Crbre an§'

füt)vte. „^)err 9)Joli^'re," fagt ber 6ble, „t)at allerbingS Xaleut,

aber nur für bie 'JPoffe; er fc^reibt ein 5iemtid)e§ ^^ranjöfifc^ nnb

überfe^t nod) beffer au§ bem ^talienifdien, irie er benn auf Crigi*

nalität unb G^enie rco^t felbft feinen Slnfprud) ergeben iftrb. (Seine

^uftfpiele , bie bei ber 2(uffül}rung l^adien erregen , oerbienen im

5)rnd nur Syjitteib; [ie gletd)en 3Beib§bilbern, bie gepult unb ge»

fd)miult fein muffen, um ju gefallen, ober falfdien ©clbftüden

(„mauvaises pieces!"), mit benen er al§ galfd^münjcr bie gute

©tabt ^^ari§ betrügt." — ©anj genau in baffelbe iporn ftö^t eine

1670 anonnm evfd}ienene Äritil be§ Sartufe in ^3tlei-anbriuern,

bereu let5te :^erfe in ber Urfprac^e atfo. lauten:

Moliere plait assez, son genie est folätre,

II a quelques talens pour Ie jeu du tht^ätre,

Et, pour eil bien parier, c'est im bouffon plaisant,

Qui divertit Ie monde en Ie contrefaisant.

II est mauvais poete et bon comedien,

II fait rire, et de vrai, c'est tout ce qivil fait bien.
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Moliere ä son bonheui' doit tous ses avantages,

C'est son bonheur qui fait le prix de ses ouvrages.

Je sais, que le Tartufe a passe son espoir,

Que tout Paris en foule a couru pour le voir;

Mais, avec tout cela, quand on l'a vu paraitre

On l'a tant applaudi, fäute de le connaitre.

Un si fameux succes ne lui fut jamais du,

Et s'il a reussi, c'est qu'on la defendu.

©rnftl^after a(§ btefe 'i^IäiifefeietT itiaveu bte 3Cngriffe ber regel-

mäßigen Infanterie, in gefc^loffenen Solonnen üon 3t6bc'-'§, ^fax-

rern, ®otte§ge(e§rten, ''2(bt>ocaten anrüdenb. ^^r 9?aifonnement

brel^t ftcf) immer um haQ eine (Sop^i^ma: SERoHore fiat ben &ian-

ben unb ba§ (Sl^riftentf)um oer|pottet, rcei( er (|dü Reißen: obgleich

er nur) bie .^eud^elei geißelt. <2ie füfiren a(te ^trd^enoäter unb

neue Äird^entic^ter mit firf), ben berebten ßf)ri}|oftomuy , ber in

[einer 3Ib^anb(ung über bie §t)po!rifie biefelbe angebüc^ cert^eibigt,

ben fc^arffinnigeu ':)ütgnftinu§, \vdä)tx [agt: „2)ie (2d}einl^eingfeit ift

iia§ Unfrant im ßoangetium, ba§ man nid^t anärotten fann, ol^ne

ben Söeijen mit auiSjuveißen," 33ourba(oue, ber in feiner '^rebigt

am fiebenten Sonntag nad) Dftern 1669 unter bem Sl^ema gegen

bie §end)e(ei boc^ 9)?oüere berb ben S^e^'t gelefen, S3offuet, mit

bem ftoljen 33einamen be§ 2lbler§ Don SJteauj:, ber aUj echter

Seic^enöogel nod^ ha§> örab 9)?oUere'g umträd^jt. Unter ber crnft*

f)aften (2d)aar ift boc^ auc^ eine (uftige 'i.krfon, ber ^4>ater 9)?ain-

bourg, üon beffen (yaftenprebigten SD'Jotiere 3U fageu pflegte: ,/^ä)

fe§e nid^t ein, marum id) auf ber 33ül^ne nid)t 9Jcorat prebigen foü,

menn ^ater ^Ofainbourg in ber Äirc^e '^^offen reißen barf." !I^ay

fd)tt)ere (J^efc^ül^, bie weiteren sBerbote be§ .ßönig§, bey tBrjbifc^ofy,

bei '^arfamentg, laffen nnr nidjt I}ier, fonbern nteiter unten au

c^rouofogifd}er (Stefle, auffaf)rcn; bagegen mögen jet^t g(eid) ncd)

einige ber 'itrmee nad^jügelnbe il)carobenre oorbeifpreugen, U'^eldje bie

§um ^elbjugSplane unumgänglich gef)örigen 35ert)e^ungen bei bem

regierenben .'pofe luie bei ber .^lönigin^llltutter gn beftellen [jahcn.

ä5on il}nen nnrb tiebreidj tjeroorgcljoben , nteldjcy Vid}t ei? auf i)Jio=

liere'g eigene politifdje ß^efinnung loerfe, uienn er einen ^odjoer-

rätl^er, \mt !Crgon bod) fei, leer an^geljen unb l^avtnfe, bor nnr

i'itevavifdicÄ iUlftcvl'urt). 4
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(oi)a(c Uiitcvt^anen='-]>fltc^t evfiiUt, bcftraft rrcvbeii (affc. SJßicber

aiiberc !Iro§tiied)te bciiicvfeii iraviiciib, baji baö 'ilergeviiiß, irc(cf}e§

9J?DÜere gebe, auf bic '-ilüer(;öc^ften .sperrfdjaften jurücffaüe, iiiib

ha^ [ie bie %^^iid)t Ijabcn, iljn auf (£rbcn ju ftrafcu, bannt fie nic^t

mit ifjni im .s^Timmel beftraft incrbcu.

:^n einem fo(cf)en 3)?eifterftücf ^ei^t eä

:

„SD^Joürrc fe(bft ift ein Doücubeter Xartufe, feine Vuftipiefe oer=

bevben bic ?[)?enfd}I)eit, ftatt fie ju er5ie()en. (Sr bient a(» 2Bert=

jeug be§ !JeufeIg, ba§ ^immel unb ^ijüc iädjtxlid) nxadjt. Unb

aüe§ bie§ gcfd)iel)t unter bem Sceptcr be§ größten, gottfeligfteu

9){onarrf)eu ! 2Bä!^reub er ben ÖMauben aufredet er!^ä(t, arbeitet 9)?o»

üere au beffcu 3£^'ftD^""9- •ß'aifer 2Iuguftu§ lie^ einen öauficr

l^inrid^ten, ineil er ben Jupiter üer!f)'öf)nt, X§eobofiu§ warf bie ö(au=

bcuSfpötter beu n^ifbeu X^ieren üor; unb ma§ finb fie gegen 5D?o=

(iere? SO^öge er enblicf) in firf) gef)en unb bebeufen, ba§ bie ÖDtt=

lofigfeit juttieifen ittol)! (!) bem (Sc^eiterl^aufen ber (Srbe, aber bem

l^'otlifd^eu %iutx niemals entläuft! SDti^ge er nicf)t länger bie ©nabe

feine§ großen ÄouigS, bie ^^römmigfeit uuferer gottesfürd^tigen Äö=

nigin mißbrauchen, beneu er gur Saft ift, bereu ^eiügfte unb jar^

tefte ®efiil}lc er compromittirt. " 5{nf bie Spi^e n?irb biefe erbau=

(icf)e ^]3o(emif getrieben in einer ^-(ugfcfirift , bie 1670 ^erau§fam

mit bem übrigen§ üöüig unbefannt gebüebeueu 9?amen be§ 53erfaf=

fer§: Mousieur le Buulanger de Chalussay, ein 5)?ame , ber fein

angenommener fein faun, iDei( er fid) aud) in bem rorgebrudten

^rinitegium finbet. (S§ ift bie§, ber ^orm nad}, eine fünfactige,

in 2?erfen oerfaßte Äomöbie, betitelt: Elomire hypooonflre (©(omire

= 9)?Dli('re, burd) '^Jluagramm !) , bem ^nl^atte nad) ein in beu

attergemeinften 'il.krföuliditeiten gegen SRotiere fid) erge^enbeä 'i}3o§=

quiü. ®a§ !S:ape§ierer!)anbtr)erf feine§ 5?ater§, bie rotl^eu .^aare

feiner j^rau, ber (a^me %ix^ feineS (2cf)irager§, fein eigener Ruften

fommen cor, feine gef)eimfteu {)äu§üd^en S3er^Ituiffe, ba§ ®efd)äft=

(id^e 5u beu SD'iitgliebern feiner ' ©efeUfd^aft, feine :i*aufbaf)n a(§

Xid^ter unb ©diaufpieter, 'HaQ i^ermögen, ba§ er fid) erroorbeu— bie§

%iii§ mirb unb äicar unter bem ge[}äfftgfteu Sichte gufamraengeftent,

SBarjrl^eit unb Süge treulos oermifc^t, unb fogar 2.^erbred^en fo ent=

fe^ftd^er %xt n^erben ^iujugefe^t, baß bic (Sprache ben Xieuft §u bereu
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^ejeic^tutng üerfagt. C i^r '^id)Ux, ii)x 4)enfer, i^r 5)it(bev unfver

Xage, beneu bte 9?abelfttc^e eineS 'ilNavteiblatteg, ber (Ecfieerenfd^nitt

ber deiifur bt§ auf'ä ©(ut it>ef; getfjan, — (ernt, um eure f(eineu

i^eibeit (etc^ter 511 tragen, fie an SlJJotu're'y )3romet§euB=Oua( meffen

unb tl^nt wie er get^an, ber gegen alte Eingriffe nur (£tne 2lnt=

roort f}atte: — f^ireigenb auf feinem SBege DorwärtS unb auf fein

3ief (oSguge^en!

Sein näcf)fter <Bd)ntt auf biefem 2Bege irar eine 33ittfcf)rift an

ben Ä'önig, bie erfte ber brei friü^er genannten. 9?icf)t empfinbü^,

nur mürbeüoll flef)t er barin um feine anbre ®nabe, a(§ um ba§

jRec^t, fein Der(eumbete§ (Stiid burrf) öffentliche Sluffül^rung für fid^

unb für ii^n' fpred}en 3U (äffen. Xtv ^eitfinntt biefer, iraf)rfcf)ein=

üc^ 1665 »erfaßten ^Sittfc^rift ift ebcnfo wenig befannt mie be§

•ßöntgS 3lntmort. Xa aber nid}t anjuneljmen ftel^t, ba^ ?!JJoüere

einen (2taat§ftreic^ auf eigene 'i^cii^^t 3£>^'''3gt
, fo f(f)üe^en irir au»

ber ftattgefunbenen ^uffü^rung mo^l mit 9?e(f)t auf beren (ärlaubni^

jurücf, rvddjc iebcc^ an beftimmte 33ebingungen gcfnüpft gewefen gu

fein fd}eint. !X)enn ber Jitet be§ (2türf§ ift in L'iinpostem-, ber

9?ame beg gelben in j.vinulp^e geänbert, atfo ber gefürc^tete 2ar=

tufe fammt bem geiftlid^en ®e)ranbe Lierfcf)nntnbeii unb I)ier unb ba

eine (Steüe, bie mögtidjerireife ängftü(f)cn Öemüt^ern nod) anfto^enb

fein fonnte, geftridjen ober geänbert. ^n folc^er @efta(t, of)nc bie

'Xnn.iefent)eit be§ 6ii3nig§, ireldier fd)on im SD'Jai 1667 mit bem .§of

jum flanbrifd)en ^^clbjug aufgebrodjen »rar, ging 'i)a§ (Etücf ^^i^eitag

ben 5. %uQu\t 1667 in 'i^ariS §um erften SDJale in Scene. 3^""

erftcn unb Dorläufig and) gum legten 9)?a(e, beim f^on am näd)=

ften 2age traf e§ ba§ Verbot i'amoignon'y, be§ 'i|.Hir(ament»-'"|^räfi-

benten. ^^m ftanb, fo (ange ber ^önig im Sager, ber Sanjler

mit bem (StaatSratf) in Sompiegne perit»ci(te, bie obcrfte 'i^oüjei^

gematt in ber §auptftabt ju. i^ei biefem 5lntaffe nun, al§ ein

brec^enb Doüe§ ^an§ bie angefünbigte gioeite i>orftettnng in atl^em=

tofer Spannung errcartete, fott 9}coti('re mit bem bcfannten l^eici^en=

bittergefid)t, ba? bei ptöt5tid)en Unpä^(id}feiten unb ä^ntidjcn erfreu-

tid}en 2t)catcr Ueberrafd)nngen oor bem 5I^or^ang jn erfd}cinen pflegt,

ba§ ^publicum nad) ben ^erfömmtic^en brei i^üdtingcn mit bem

2ßortfpict begvüfjt l^abcn: „lartnfc fann beute nid)t gegeben »ver^

1*



52 -Silfriuifd)w Bifberüiidi.

ben, irei( ber §erv 't.n-äfibeiit oerboten i)at, \i)n auf bie 2?üf)ne ju

bringen." ^bgefeljen baoon: evftenö, ta^ 9JZo(i«-.ve bei aller 9iei5^

barteit [eine§ ^Temperament» ftc^ mof)( gehütet ijahtn mürbe, ber

oberften Staatöbeljorbe fo nutzlos unb fo p(ump entgegen ^u treten

nnb 3it)eiten§, baf; bieä 2Bort[piel auf l'amoignon gar ni(f|t pa^le,

meit berfetbe niemals im ©erud^e ber ?^römmelei geftanben, Diefmeljv

als 2?eamter nnb a(§ Ü}?en|c{j ber allgemeinen 5l(^fung, fogar eine«

geirifjen liberalen unb mäccnatifd)en ?cMmbu§ al§ il^ertljeibiger be§

gefallenen ^ouquet'S, irie al§ ^'-eunb 33oileau'§ unb 9?acine'§ genoffen

l^at, — abgelesen mn bem etilen ift au§ äußern (Srünben bie

'Slnefbote unmöglid}. 9)colic're'§ 2;f)eater fpieltc nur brei SDiate in

ber 2Boc{;e: 2)ienftag§, Freitag», Sonntag^; am Freitag mar Xax=

tufe gegeben morben, am «Sonntag fotlte bie erfte 2Bieber]^olung

ftattfinben, aber f^on am Sonnabenb eriolgte ba§ S3erbot. Xa^

baffelbe irie ein Lauffeuer bie 9tunbe in -l^ariä mäcl)te, ift boc^

tüol^l angunel^men unb hanad) taum gtaublicf), ba^ Sonntags noc^

3nfdl)auer fid) eingefunben. Söären aber aurf) folc^e gefommen, fo

mürben fie nur oerriegeüe Jl^üren gefunben §aben. DJJoliere fcf^toß

fein jT^^eater, mie au§ ben 9?egiftern ber ("oraedie fran^aise naci^=

gemiefen ift, Dom 6. 5luguft bi§ jum 25. September, r^oüi. fünfzig

2;oge. 9?ic^t anS- ©roll ober ^^roß t§at er ba», fonbern nur ge=

brungen: er l^atte fein ganje» 'JHepertoir auf Sartufe geftellt unb

au^erbem ein unentbe^rli^eS "i^aar 50titg(icber, l-a (orange unb 2^0=

riüiere, unmittelbar nac^ bem 33erbot mit einer ^meiten 53tttfc^rift

an ben ^önig in ba§ ?ager Don Siüe abgefd)idt. Slu^er biefen

üollmic^tigen 23emeifen gegen bie 2BaI}rl^eit einer faft gefd}id)tlic^

gemorbenen ^^>^rafe fteljt berfelben aud^ nod^ ein fleiner, aber utd)t

unmefenttid)er, bem glüdlid^en (Srfinber entgangener Umftanb im

Sßege: ba ber 9?ame Sartnfe im Stüd unb auf bem ^^^tet gar

indjt mei)x oorfam, er mar \a in "^^anulpl^e umgetauft morben, —
meldien Sinn l)ätte er, meldte Spi^e 'i}a§ Söortfpiel in ber %i)caUx=

^Injeige noc^ gehabt? Dcein, biefe§ 33onmot ift gteid) fo oieten

fc^led)teren unb befferen nadl)träglic^ fabricirt morben, obenbrein nadj

einem fpanifc^en 2)Jufter, bal un§ 9)?enagc erjä^lt, unb menn id^

mid) nicl)t ganj fcl)lecE)t auf literarifd^e {jabrif^eic^en oerftelie, fo

mö(^te id^ mol^l üermutfjen, ba§ 9Jioliere'§ öegner bie Urliebcr unb
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S?er6reiter einer ^canbnlgeic^icfite gejrefen [inb , bie, jireifc^neibig,

bell gcl^a^ten ^irfjtev iinb beit gefürd;teteu (Staatsmann compromit=

tirte nnb bie wolji geeignet festen, ßrfterem neue Sc^ittievigfeiten ju

bereiten. 2(n (enteren fe{;(te e§ cf;ne§in nic^t : auf ha§ ^?er6ot beä

')3ar(ament§ com 6. 3{uguft, fotgte ont 11. mie ber ^J'onner auf

"um 33n^ baS beg (Srjbifcfiofö pon "i|.^art§. Xn (Sr^bifc^of untere

fagte „jebermänniglic^ unb jirar bei Strafe ber Gfcommunication,

ba§ neuerlich L'imposteur gefjei^ene ?uftfpiel aufführen gu feigen,

ju lefen ober (efen ju ^ören, foir>o^( öffentlich mie in^^ge^eim."

!j)amit f{f)ien nun Jartufe befinitiü tobt unb begraben: ber geift=

üc^e 2)onner fc^tug t>ie( tiefer ein alä ber n?e(t(icf)e ^^lii}, unb 5u=

g(eicf) piet fjcfjer: benu er traf au^er bem großen "l^ubficum auc^

bie ej;c(ufiüeu prioifegirten .greife, beu .ßönig, i^ren 9J?itte(puiitt

nic^t ausgenommen.

3u5n)ifc^en oerbliebeu bie (Sad)en §u %'axi§> in statu quo,

rücfteu aucf) im l'ager cor ?if(e nirf)t loeiter. 2)?oüere'§ 3lbgeorb=

neteu fanbeii gnäbige '^(ufna^me, aber nur bie- ^luttrort: Seine

'IRajeftät mürben nad^ ber 9?ü(ffe^r ba§ (Etiicf nod) einmal prüfen

(äffen unb be^ieüeu (Bid) üor, erft bann bie 2Iuffü^rung 5I(Iergnä=:

bigft ju oerftatten. Xk ^fiücffe^r erfolgte am 7. September, aber

— Xartufe erfc^ien nidjt. ß§ üerge^t ein ySdf)x , el oerge^t faft

noc^ ein ^a^x , o§ne baß iinr fon bem Sc^icffale unfer§ gelben

ettra§ erfahren ; auf einmal taud}t er irieber auf. Petit boii-homme

vit encore.

53ei bem '^^rinjen non Gonbr, ju &)antxüt) , a(fo außer bem

(Sprenget oon ^axi§, oor bem 33ruber beS .SönigS unb beffeu

(^ema^ün, roirb am 20. (September 1668 ber ganje lartufe unb

in alter Coeftatt aufgeführt; augenfd)ein(icf) I)at if}n 'iÜtoüorc

immer in l^ereitf(^aft, fo ju fagen hinter beu Souliffen fertig ge=

I)a(teu. 6nb(ic^, — üoÜc fteben ^afjre nac^ ber (Sntftef}ung, im

fünften be§ Kampfe» um fein l'eben unb «Sterben , mefir ali mx
^al^re uac^ ber (Generalprobe ju il^erfaiüe§, am 5. (^-ebruar 1669,

— bieg Wial nid)t iric baS erfte ungüirfüd^e lljcal an einem J^reitag,

foubern an einem 2;ienftag, irie i^ finnigen (i^emüt^ern jur Stär=

hing ifjrer il'od)entag«='|,^f)i(oi'opf)ic au^brurflid^ bemerfe, — »rirb im
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'['luVitrc (hl ralais-|{(.y;il 3^artufe 50fovflenä aiigefünbigt, "Jlbenb?

gegeben.

SBenii e« erlaubt ift, eiiinial uingefefirt wie gewüf)ii(icf), Don

Heineu SBirfiingeit auf grofje llr)ac(;eii ju i'djüefjeu, i'o möchte id)

bie @r!(äruug tragen, ba^ bie fpäte unb bann bocf) ipicber plötUic^e

fyveigebnng 2:artiife'§ PteÜeirf)! nid}t au^er 3i')'ammcMf)ang mit bcu

yBeltevcigniffen ftel}t. :Da§ ^Jcenjafjr l(i(;9 (;atte grauh;etd} beu

erfef^nteu ^-rieben in [einer Äirdje unb mit 9?om ge6rad)t, (£(e^

men§ IX. unb Vubiing XIV., ^efuiten unb ^i^iiKiiifte" n^aren üer--

fö^nt, CDoctor 3Irnau(t in beu ©d^oo^ bev Äivc^e jurürfgefüfjrt, bie

^fonnen in 'i^ort=9iol)aI irieber eingefe^t, [omit, fo lange e§ bauern

[oüte, alle '^sarteien in bag fjevglidiftc (5inücrncf;men äurürfgetc^vt.

2Bie, tttenn uufer • fhtgcr ^rennb SDiofiät bieten giinftigen äÖinb

ober üieüue^r bie augenb(irf(id)e SBinbftide benutzt ^ätte, um au^

fein in Ouarantäne gelegenes (Sd)iff mieber flott §u maö:)tn unb in

beu offen geworbenen §afen ber aKgemeinen ^D^enfd^enHebe (}inein

5u bugfirenV

(^eitii^ ift, b.i§ Sartufc üom 5. j^ebruar 1669 an brei unb

üierjig Wlak Ijiuter einanber gegeben mürbe. !Der ®rfo(g unb bie

(Sinna!^me mar fo au^crorbeuKid), ba§ ^Jioüm beu oon jeber 2Iuf=

fu^rung i^m gebüt;renben ^^Int^eil boppeft cr(;ie(t. 9ln ben .ßönig

f)atte er juft am Sage ber erfteu ^^^orftelluiig feine britte iBittfc^rift

gerid^tet, bie fo reijenb unb fo fur^ ift, bajj mir bereu 9)fittf}eilung

uu§ nid^t üerfageu fönnen.

„(2ire," fd^reibt er, „ein gang Portrefffid^er Irst , beffen

^raufer icf) 5U fein bie (S^re ^ahc, L-»erfprid}t mir unb irill fid)

geriditüd^ an^eifd)ig uiad^en, mid^ mi) brei^ig ^al^re feben 5U

laffeu, loenn id) il^m eine ©uuft üou (äurer 9J?ajeftät auSmirfe.

^d) 'i)abe itjm auf fein 2lnerbieten ermibert, baf? ic^ fo oiel uid)t

üertange, oielmel^r mic^ §ufriebeu fteUe, meuu er fid) ferpflid^tet,

mid) uid^t tobt 5U machen, ^ene ®unft, (Sire, ift ba» erlebigte

Sanouicat ber dapcUc ju 33iuceune§. 2)arf id) e§ magen, and)

biefe ®uabe uod; oou (Surer 9}?ajeftät ju erfleljen, am großen Sage

ber ^uferftefjung Sartufe'S, beu (5. SO?. .§u(b üom Sobe ermedt

I;at? Surd^ biefe ©itabe bin id) mit beu g^rommeu auygefö^ut,

jene mürbe meinen ^-rieben mit beu Slcrjten machen: unftreitig
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für micf) 511 üiel ber öüte auf einmal, aber geici§ ittc^t §u Diel für

(£. 2)?., 5((Ierf)öcf)ftberen Slnttnort auf mein ©efui^ ic^ in e^rfurc^t§=

Doüftcm 33ertraueu erwarte."

iDer ()ier ern?ä^ute Slrjt, beffen Sol^n bie (Btetle rcirftirf) er-

!^ie(t, f)ie§ SJJauDitaiu. (S§ ift bcrfelbe, üou bem DJioUere eines

XaQv auf bic ^rage be§ Äönig§: „3Bte founueu «Sie beun mit

^l^rem 5)Dctor juvec^t?" fagte: „Sire, ipir plaubern äufammen, er

üerfd^reibt mir etma§, xd) ne!^me e§ nic^t unb auf biefe 2lrt werbe

id) gefunb."

%n§ bem fieitern, §um Äönig faft üertrauüc^en
,

gegen bie

Uebermuubenen fc^on irieber fp'ottifd^en <2iegertouc ber ^ittfc^rifi

bfirft bereits ha§ atte 3)er!§ä(tni§ 5tr)tf(^en Äöuig unb ^Dirfiter, ber

DoUfommene (2cf)u^ be§ einen unb bie öoüfommene j^-reil^eit bes

anbern, a(§ mieber^ergeftelit fjerüor. 9)?o[ii're ftanb am Qkk feinet

?ebcn§ : ^iartufe, beffen Hauptaufgabe, n:ar ber Literatur unb bem

S^l^eater für emige 3£iten erobert. @r erfrf)ien im 3)rucf am 22.

äJicirj 1669 unb mnrbe um ben f)D!^en ^Htig Don brei ^ioreS im

(getbftoertage be§ 33erfaffer§ »erfauft. Se^tereg erf(arten S)?otiere'§

^einbe baf)iu , mit giftigen 'ipartfjerpfeifen noc^ auf ben Ütücfjng

frflie^enb, ba§ tein 5öud^l^änbter ha§ gotttofe 2Bert f)ätte übernehmen

trotlcn ; in 2BaI}rI^eit bel^iett e§ obfid^tfid) unb ba§ mit Doüem 9?erf)t

ber 3!)icf)ter für fid}, um fetbft ju ernten, wo er atteiu gefäet ^atte.

33on jenem bentwürbigen Sage an bi§ jum l^eutigcn ift 2;ar=

tufe uid)t mef)r com Siepertoire ber Comedie fran^aise Derfc^n>un=

ben, au^er auf furje 3^'^, mäf}renb ber 9?eDo(utiou. Xk Sartufe'ö

ber i^rei^eit, ®teid)!}eit unb ißrübertid^teit unterbrüdten ifjn, angeb=

liä) wegen ber ii^brebe auf ben „St}ranuen", mit ber ba§ ^Stürf

fd)üe§t, in 2Bafjrt)eit au§ ber tief gel^eimen, auf ©otibarität ber

^ntercffeu gebauten !ö3aI)(oerwanbtfd)aft jwifc^en 9tot() unb Sdiwarj,

weldje burd^ bie ganjc (^arbeuteljre ber 3Beltgefc^id)tc, leljrreid) unb

bennod) am red)ten Drte nie ücrftanben, beftätigt wirb.

Sir fte()en am ©übe: nur auf baS ^3?ad)fpiet be§ ^ampfe§,

ben wir gefeiten, wcnben wir uod) einen wel;mntl;öüoUcu 'Jlb*

fc^iebSblirf.

1)er fterbcnbe G()riftu§ im^kl) am .^i^renje feinen j^einben;
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aber bie '^2tfter='''4>rtefter feine§ Ö(au6eit§ Dcrfo(gcii iijn Dpfcr noc^

über ba§ ®rab ^inau§.

SWolu're'S SBittmc iiiuf^lc für i^ren groiVii Xobteii ein el)r(td}e£i,

nur ^atbrneg rfiriftüc^eg ^cgriibni^ burc^ fbnigücf)en ü)?acl}tfprnc^

crjmingen; fie mu^tc @e(b unter aufgewiegelte SBolfs^aufcn rcerfen,

bamit biefe, cor beut -Xraucrijaufe jui'amniengerottet, htn au§ bem

iBoIfe eniporgeftiegeucn 3)ic^ter auf feinem (eijten 2Bege nic^t be»

frfjimpften.

9tm 21. i^ebruar 1673, jn fpäter 5(benb[tunbe, fdjinanfte ein

für bie (Stabt uub für beu 9)?ann armfelig ju neunenber Qwq,

!oum I;unbert perfön(icf)e ^reunbe be§ 3?erftorbcnen jäfjfenb, ^chcx

eine %aäd in ber §aub, au§ ber 9tue 9?icf)c(ieu, tco je^t ba§

50^D(iere=jDenhua( ftel^t, jum «^rieb^ofe St. ^ofep^, 9^ue 9)?ontmartre.

^eine ^ird}e ^ttc bem (orbeerlofen Sarg gur ©infegunng fid) auf=

getljan, fein ©ebet njarb gcfprorfien, fein C£^or gefungen; ftumm

unb fiaftig frf)ritten jtrei @eift(id|e bem ängftüd) nac^brängenben

(befolge Dorau§. .^ätte 3ei"a"i> gefi'^gt: 2Ben cerfcfiarrt 3§r ba?

fo iräre bie rerf)te 3lntinort getrefcn: S^Jirf)! ben 2)irf)ter, nein ben

Sieger be§ Üartufe!



Daö franaörirdje (£f)H\ln

unfer 5 er Sffircd;cn0ljcn-fd]aff.





p<^a§ frangöfifd^e 3^1}eater reift jur 9ieDo(utton iitc^t ju gleicher

3eit, fonbern friil^er al§ ©taat unb Öefeüfcfiaft : iine e§ benn

im ^(llgcmeinen §u gefd^el^en pflegt, baj? bie Ul)r ber 2?üf)nenit>e(t

frul^er gei^t, al% biejenige ber äöeltbü^ne; fnif)er uub boc^ auc^

lüieberum (angl'amer. Xa§i füngt paraboj:, §at aber feine 33ebeul;ung.

2Bie 2Binbtüecf)feI unb ©emitter erft in l^öfieren ?uftf(i)icf)ten ficf) an-

fünbigen, el}e fie im nieberen ^^unfth-eife ausbrechen, fo ge(}en ^e=

n?egnngen im geiftigen ?eben ber 33ö(fer i!^ren ©taatgummäfjungen

üorauS; im @egentf}etl üotlenbet fid^ bie neue S^^tfacfie rafd)er, al§

ber iriffenfd;aftnd)e C^kbanfe, bie fünft(erifc£)e 9iirf)tung. Gin X^ron,

unb. ftünbe er fc£)einbar nod) fo feft, ift fd^netter untgeftür^t, a(§

ein nnffenfd)aft(ic§e§ @efel3 ober eine tiinft(erifc^e ^orm, n.-'ären biefe

obenbrein falfdC). 3!)iefen 2alj bemeifenb, fiat bie 33aftille = 2tnnbe

für ba§ frang'öfifc^e X^eater Dor bem 14. ^nti 1789 gefd^lagen,

feine 9?eaction begonnen oor bem 9. X^ermibor, unb bennod) ift

baffelbe, — obg(eid) bnrd} ^a^treidje ^^Ijafen ^inburd^gcgangon, fafr

fo laijixtid) , n?ie bie politifc^eu 9teDotutionen , — auf bem feftcn

iöoben neuer Äunftbitbnngen uub organifc^er ^imftformen bi§ jur

Stunbc nid}t angefommen.

3)er repubütanifd^e X^eater=Äa(euber batirt üon X^ienftag bem

27. 5lpri( 1784. 2(uf ben Qcttdn ber couu'-dir fran^Niise, Don

»reichem, aiS> bem eigentüd}cn l)cationa(=Xf)eater ber ^yranjofen I;ier

junädjft unb jumeift bie Üiebe ift, bie an jenem ^2(benb in bem

f(einen Sf^eater Les meuus fpielte, ftefjt mit ir>e(tgefd)id}tlid)er 23e=

beutung: La folle jounioe, unter befanntcrem Xitel: Lo iiiaria,;^*'

de Figaro. jj)er ®d)aufpie(er S'fewi'V» '"'" ^'^'" ''•'''" 'dlätrbare,

»Denn and} ton 'iparteifarbe nid}t freie X)ent'iinirbigfeiteii befi^>eiT, bat

un§ bie ipan§gefd)id)tc biefer (Spod}e mad^eubeu i>orftcllnng erjäliU.

3e()n (gtunbcn oor ^.ünfang umrcn bie X(;iireu bcö Xl}eater» belagert,
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bie eiferiicii Ci^itter tro(3 bcr oerboppcltcn iß?acf}cn mit öeiralt ba(b

geipreiigt, .^eiiie 9)r6g(irf)feit, eine .^lorte au ber Äaffe ju erijalteit,

an ber (Sontrote jn jeigen; ba§ @e(b mirb ben X^ür^ütern nngc=

5ä^(t fiingciroifcn , ?ot]c ober parterre im Sturm genommen. 3"

ben Öarberoben bcr Sdjanipielcr Ijaben über brei()unbert ^i^crfoncn

5u IDJittag gefpeift, — bantuter Herzoginnen unb SD^arquifen, —
um eines '^I^ta^'^ey im ,^^aiik üor bcffcn (Sröffnnng fid) jn Derfidjcrn.

2lUe alten 9?amen, alle jungen öefid)tev Don ''^^aris [inb ia : in ben

3?ängen funfelt ein ^^euermeer üon iörittanten, ein Sd^mefj oon

13er(en; ba gfänjt ein S'tegenbDgen Don ?t}oner Seibenftoffen , ba

raufdjen «}äd)er, nnnfen mei^e ''^(rmc, nirfen gcpnberte ^äupter, oon

benen fo manc^eg, — eineS ber jd)önften jum 53eifpie(, ha^ ber

t^ürftin ?amballe, — in nnfcrner ^clt oon ber ^Mfc !^ernieberfd)auen

foüte. 33Dr einem fD(d)cn '•^nibncnm ii»nrbe entfpre^enb gefpieü:

!l;a§inconrt tcar ^-igaro, dJloU' SllmaDioa, bie Sainoal bie (Gräfin,

CUoier ein reijenber 'j.^age, bie Gontat eine nnüerg(eid^(id)e Sufanne.

^tranjig ?(benbe :^inter einanber füfjrt man bas (Stüd auf; bie

(Sinnal^me biefer ättjanjig Slbenbe belauft firfi, trotj be§ fletnen |>oufe§,

über 100,000 SioreS. 33i§ gur füufunbfiebgigften 5?Drfte((ung bleibt

bie ^tngiel^ungMraft ungefd^mäd^t, über ^>ari§ ^inauS in ben %>X0'

Dingen itnb im StuSlanbe mirffam, fo ba§ 33eaumard)ai§ mit 9lec^t

jagen fonnte: „Je sais quelcpe cliose de plus fou qiie ma piece;

c'est le succes." — 5ltlein an biefem (Srfofg ift e§ bem Uner«

müblidien nid^t genug : bei ^of mu^te ein Stüd anfgcfü^rt werben,

ba§ Don ber (Senfnr ^a^re lang oerboten, Don ber '^.^oligei au§

einem 2:^eater in'§ anbere gef^oben »norben n:»ar; bie Königin gog bie

©djürje ber Soubrette an, ber @raf '3(rtoi§, fpäter Äar( ber B^^nt^^

g^igaro'S bunte ©dinnrenjade. 2Ben bie @ötter oerberben rcollen,

ben fd)tagen [te mit ^^(inb^eit. Unter bem ganjen gtängenben .Greife

mar nur ein 3luge , oon 9?atur ein hirgfic^tigeS , aber |d)arf unb

fein für geiftige S)inge, melc^eS iu bem (2d)eerme[fer be§ luftigen

33arbier§ oon Seoitta bie (Guillotine iretter(eud)ten fa!^. 3)ie§ 3Inge

gel}iörte einem Selber unb £pfer gugleid), Vnbmig bem Secfige^nten;

trie er fcd^§ ^af)Xi früher, am 30. SWärg 1778, ber Krönung unb

5Ipot]^eofe be§ greifen 3^o(taire nic^t beigeirol^nt l^atte, — befanntlici^

liebte er ^^oUaire nid)t, — fo fprad} er iu ben traf;nfinnigen 53eifatt
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be§ „Xoüen ZaQt§>" für fid), fcfion bamal§, jc^on 1784, ben 6e==

rül^mt geworbenen (Sterbetenfger ber 9}?onar^ie: Si j'etais maiti-e.

cette piece ne serait jouee. dlid)t waljx, bie Siebten reiten fd^nelle?

SJon biefem SBel^gefcfirei big ju bem 3{Ümad^t§rufe feineS 2{l^neu:

L'etait c'est MOI. liegt nur eine Spanne Qdt, aber ein 5ibgrunb

in ber SBettgefc^ic^te

!

5)a§ reüohttiouäre Vnfti'piel tft um me^r a(§ fünf ^al^re frül^er

als ba§ reüohitionäre Srania geboren , irelc^eS /entere erft am

4. 9?ot»ember 1789 mit (Xf)euier§ Äar( bem 9?eunten 't)a§ Sid^t ber

Söelt ober ber ?ampen erbücfte. Dbenbrein ge!^t feneS oon einer

anbereu Seite ben Äampf ein, ai§ biefe^: ^iQ^^ro oon-ber focial'eu,

Äarl ber 9Jeunte üon ber politifc^en. 3)a^ bie politifc^e 3^ragöbie

nac§ bem focialen ?uftfpie( fonimt, erftört \id] aii^ einem uatürlicöen,

ual^e üegenben OH'unbe: ii'eil gu neuen 6ntniide(ungen unb 2Ben=

bungen bie [d^trere Sragöbie längerer 3^^^ bebarf, a(§ ba§ (eic^t=

gefcEiürjte ?uftfpie(; fo bann aud^, rceil il^r ©reiguiffe unb Stim^^

mungen ben 2Beg bahnen muffen, ir>eld)e ba§ Suftfpiel geigt, lieber

^'igaro'S ^od^geit unb bie fitt(irf)e irie potitifc^e Jragmeite i^re§

©inbrncf'S mochte eine entartete §auptftabt, ein nnbefonnener §of

ficf) tänfcf)en, burdE) Seifaü unb C^etäd^ter ficf) betäuben; ^liarl ber

9?eunte irar ein unoerfennbarer, furd)tbarer (Srnft, ber bann erft bie

33n]^ne befdjreiten fonnte, a(y bereits bie 33aftille erftürmt, ber

S^ron unteriüül)(t irorben mar. 2>o[taire, irieDernm ber alte 5?o(=

taire, bie ^ncarnation feinet ^a!§rf)unbertä , l^attc in einem ^Briefe

an Saurin bag propl^etifdje SBort faücn (äffen: „©§ wirb eine 3ett

fommen, loo man bie 'i|3äpfte auf unfere 33üf}ne bringt, irie Citren?

unb 2;i}efte§ auf bie griec§ifcf)e gebractit würben, — um fie oerl^a^t

3u mad)en; eine 3ett, wo bie 33art^o(omäugnad;t Stoff jn einem

^rauerfpiet giebt." 2)iefe ^^'t, »^'^ i^^^" alt^ ^^''^^^»^»-'»ter incüeid^t

noc^ um ein DoüeS ^at^r^unbert entfernt wätjute, fie war eilf ^al^re

nad) feinem 2^obe erfüllt, bie 33artl()o(omäu»nad)t brad^ auf ben

aüein ctaffifc^ mad^enben 33rcttern ber ooiiuVlie tVai^-aisi' Ijereiu,

auf bem oorjugSwcife unb auSfd^liefjlid; erwäf}lten ^^oftljeater , unb

mit il}r war unwiberruflid) bie Sonne beg alten (^-ranh-eic^g in

bramatifd)cr "l^oefie unb ilunft untergegangen.

äBir finb angelangt inmitten unferer "üUtfgabe ; Ijintcr nnci liegt
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ba§ af(iiui()(irf) DCifimipfcnbo ^^iimciiniccv ciiicv in Unnatur uab

'JJad;a()ninni) üertoinniencn .UniiftepDcf)e; dov \m$ oljnc Wränge, aber

fc^etnbar and) oI)ne SBecj unb Qid, bie ^o()e, offene, ftürmifc^e <2ct

ber Sf^eüofntton. 5)cn Uc6cr(]aii(] anö jenem in biefe be^eidjncn bie jirei

.^ercn(c§=<2nn(cn, 'i^eanniardjaiS nnb C£I}cnier, ber Vufti'pio(bid}tcr

unb ber Xragöbc, beibe nod) ait§ 33o(taire'§ <2rf)ulc l^erüorgcgangen,

beibc (S'rfdjcinnngcn, irie [ic nur eine fritifd)e 3^'* gebiert, 2turm=

Dbgel mit unmclobifdjer Stimme, mit fc^arfeu .^{(anen unb Schnäbeln,

in if)rem perfönüd^eu ?ebcu ebenfo nnrutjig bemegt, fo fampf(uftig,

fo abentenerbebitrftig , iric in if}rcm bid)tcrifd)eu (Streben, ba§ nnf

bie CSntjünbiing frembcr l'eibcufd^aften , auf maffcnl^afte Üßirfung

gerid)tet ift; nic^t Äünftfer im ruf)igen reinen Sinn be§ 2Borte§,

fonbern '"]>arteiniänuer, aber, -- unb bariu ru(}t i(;re Stärfe —
nid)t bleid}e, b(ut(ofc (2d;atten ber ^lenbengpoefie, fonbern in allen

©tüden bie äd^teu (£bf)ue il^re§ §onbe§, mit feften 2Bur§ehi in

feinem 5öoben ocrn.-'adjfcn , ba§ .spaupt mutfjig unb nie gebeugt em=

porftredenb in bie geinitterfdjirangere l'nft i^rer 3^'*.

Mitteln beoor mir eingel^en auf bie einjetuen ßrfd^einungen ber

neuen Qdt, fo »reit fic fjierl^er gel^öreu, l^aben mir un§ in bieier

im Slügemeineu ^u oricntireu. ^^or allem fteücu n?ir eine meber

gleicfigittige nod) üou felbft fid) terfte^enbe S^atfadje feft: 'DaS'

2;!^eater ging feine§meg§ auf ober unter in ber 9Reoo(ution. Ung,

bie toir, obg(eid) fd)on au§ fieserer ©el^meite , bod) nod) mit tiefem

(brauen bie ^a^re oon 1789 bi§ 1794 betrad)ten, un§ fc^eiut e§

beinal^e ung(aublid), ba^ eine über febeS 9)?a§ an§ aüen '^iiQtn

gegangene 3^1^^ ^i^ i" ^^n ©emol^nl^eiten unb ißebürfniffen be§ all=

täglid)en ?eben§, fo nament(id) and) in ber Sc^auluft unb Sf)eater=

begierbe in ben ©tunbengang ber ru^igften 3eittäufte einlenft. 2)a§

bewirft nic^t bfoS bie atigemeine !J)e§nbar!eit ber ?0?enfc^eunatur,

bie and) an§> ber au^erorbentfid^ften (Spannung immer in bie aü-

täglid^e Crbnung 5urüdfd)ueKt, fonbern and) ber befonbere 3?oIf§=

geift ber ^^ranjofcn, benen ba§ 33ebürfni§, nnb entfpredjenber 2Beife

bie &aht bramatifd}er 3)arfte((ung in f)'6l}crem ®rabe angeboren ift,

al§ auberen il^ölfern, ^n (Sngtanb fiat bie ^uritanerl^errfc^aft bie

SSül^ne über ben Raufen gemorfeu; ba§ üermödjte in j^vanfreid;

roeber ein 9?obe§pierre, nod) ein 9?apo(eon, mt e§ benn bort auc^
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fein po(itifc§c§ ©i)ftem üerfud^t, üielniel^r ein jebe§ beni %ijeattx 6e=

l'onbere "Sl^flege unb 9(uffic^t gugea-'enbet i)ai. 2öäf)renb ber ganjen

9?eüDÜttiDn finb nur einmal, nad) ben furd^tSaren Septemberme^e»

(eien in ben ®e[ängniffen, bie 33ür}nen anf fnrje Qt'it, bie comedie

fran(;,aise auf 18 Sage, gefd^foffeii gemeien; außerbem f}a6en fie

fortbauernb nid^t nur 3"!^«"^^' gefunben, fonbern auc^, trag

f(i^n.->erer ju finben ift, !J)arftelIer unb Dichter, ©ine 3^'^, bie mit

ooHem 9?ed)t >rie ?[)?acbetl^ non \\d) fagen burfte:

— ^d) ijab 3U 9Jacl)t gcgcfjen mit ©cjpcuftern

' Unb bin geicittigt non ©ntie^en,

biefe Qt'it üerfpürte nid)t§be[tomeniger ^^^cater^ungev, fc^rie uarf)

33rot, aber aucC) naä) ©|)ie(en, bürftete 9)?orgen§ nac^ iötut auf

beut ^^(a^ ber 9?et>DlutiDu unb ?l6enb§ im STpernl^aufc nac^ fitzen

2)?e]^ut'fc^en SBeifen. 2Bie t>ie(e Cpfer, ^manjig, bveij^ig, fünfzig,

ber .speufertarreu ber (^uiüotine auc^ jugefül^rt ^atte, ber Xl^efpiS^

farren blieb neben unb nacf) il)m be§it>egen bod} im ©äuge, geraume

3eit f}inburd) fogar im alten ©leife. Unmittelbar nuter ben SobeS^

urtl^eileu unb ^inrid}tuugen be§ iungen SD^oniteur, fommt einen Sag

rcie ben aubcrn bie 9ieif}e ber S^eaterjettel ; eine unb biefclbe (Spalte

be§ üergilbten 3cit"'i9§pnpiev», ba§ uuferem '3[uge mit unan§löfd)=

liefen 33lutfleden gejeidinet fd)eiut, eutl}ält Bonner unb S3(i(} einer

SO'?irabeau'fd)en 1Rebe unb bie ©iulabuug jum ^al^reöabonuemeut,

eine Ssebatte auf Sob unb i'ihen im D^ationalconoeut unb eine

l^i^ige Gonliffenpolemif. 3ln bemfelben Sage, no Subirig ber

(SediSjcl^ute beu S^ron üerlor, am 10. Slngnft 1792, gab mau

im (Sd)aufpiel La metromanie unb La famillc extravagante, in

ber Dper Le droit du seigneur-, ba er ba§ (2d)affot beftieg, am

21. Januar 1793, liatteu fid^ unftreitig mel^r feiner 'Jlnljänger jum

Ami des Lois im TliAatre de la Nation eingefunben, um i^n

burc^ SenbengapplauS §u rädjen, al§ am 3?lutgerüft, um über i^u

ju meinen.

3n biefem Bufl^r ^»^i" 3»^^ 5"'" Sl)eater, gleid)t alfo ba§ ba=

maligc -pariS bem l^entigen; uid}t bod), ba§ altrepublifauifd)e itber=

trifft ba§ ueurepublifanifd^e , in meld)em, n>ie Itberall, aögcmcincii

unb ticfbegrünbcten (MefctHm genuif?, baS Sl^eater auv bem ii^orbev^

grunb be§ öffentlichen ^utereffeö jnriirfgcbrängt, t>on ber ilUnje,
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bev ^iamiuev, bev ^afcviie, bcm ö(aöpalaft bev ^ubnftrie oerbecft

Jüirb. ^a§ jetiige '^viriö, oon beftiminteii X(jeaterge)e^eii ivieberum

6cf;errfrf)t, feiiiit etiiii]c u:ib Stcanjig Jfjeater; ba§ ^ariä ber 5Rc'

üoditioii, wddjc mit bcm 'iMirtjewcd)! aiic^ ba§ X^caterrecfit in Dotte

äßiütür aitöbeljiite, ijaltc nid}t weiiicjev aiv 52 Spectafef: barimter

spectat'les ])arlants, clianttints, (leehimants, Hautiints — <Bd)aü'

)pic(e 511 )^ii§ itiib 5u 9?ü^, — 9Kavioiietteit — [ogar gemütfjlic^e

^iiibertf;catev. Xiefe (ST)d}eiiniiig ift nidit bloy ein fittengefd;id}t=

üd)tä (Suviofum, fonberii fie Semeift and) für bie luiDevmiiftete @c-

fiinbf)eit be» il>c(t'e§ iiiib für beii feften 3i')'^i"""2"^)'^"9 jrcifc^eu i{)m

itnb feiuer iMifjue. 2Bä(}venb aiibere 33ü^nen, irie bie eiig[iid)e uiib

fpanifd£)C, nur in 6e|onber§ günftigen Reiten auf bem öipfel be§

öffentüdjen 3ntere[fe§ [teilen, ift ba§ tlioatrc t'ranrais com Anfang

feineg 23eftanbe§ an nic^t nnr ber 3amme(piatj ber öefeüfc^aft,

fonbern and) ein treuer (Epiegel be§ 33o(fel, ber ^ixU unb (gitteu=

gel'd}id)te. dlidjt o^ne tiefe iSebeutung iprid}t man foüie( üon feinem

bern(jmten ^^op^i'; ^^ '^^'^^ "^ ^^i-" ^^^'^^ ^^^' <^^eerb, ber 33renn=

pnnft fünft(erifd)er unb gefeüfd)aftUc^er 33emegungen, ber -putä beS

^eiftigeu SebenS, beffen (2d)(äge nic^t ftocften, a(§ iiav ^erj ber

i)?ation in iritbeftem ^^ieber ffopfte. ^a, menn inirflic^ ba§ bra=

matifd^c Seben in (Störung ober 3>erfafl geratl^en ifäre, man ^ätte

€§ fünft(id) förbern unb fdiüren muffen, um, in einer Qixt, n?o

^arteifämpfe um bie .»perrf^aft an ber Sage^orbunng waren unb

jebe geiftige .^raft auf bie 9iebnerbnf)ne jnftrebte, nid}t eine» |)aupt=

]^ebei§ auf bie öffentüd^e 9JJeinnng ju entbehren. 9Jirgenby ^at

i)a% S3oIf eine empfäng(id)ere ^aut, a(§ im Sweater; ba ftecfeu bie

^been am (eid)teften an, t^eifcn fid; ßiubrüde am fd}neüften unb

in ineiteftem Umgreife mit. 2Ba§ Xribüne, ^at^eber, -^^reffe, (Slnb

a(0 üereinjette ?Ocittet (eiften, baffelbe (eiftet, für fid; attein, unenb=

lid) burd)fd}(agenber unb inenigftenä gleid^ nad}[)a(tig, bie :i3ü^ne.

Tlit biefen ©ä^en gelten irir über ein ^iemü^ oerbreitete»

S3ornrt^ei( ^tnweg, ba§ bie franjöfifdie 9ieDo(utiou unfrud)tbar in

bramatifcfier ^unft unb "^^oefic nennt. Xa§ ift eine falfdje 3(nfid)t,

fa(fd| für beu einzelnen %aU, fatfd^ aud) nad) ber ju ®runbe liegen»

ben aügemeinen ^Infd^auung. ^n ber ^Regei ftnb e§ ntc^t bie (^e=

initter ber iReDoIution, and) nid;t ^riegSftürme , iro^( aber fc^müie
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Sfieactionen , faule 9?eftaurationcn , treidle poettfdfien 3)?i§ir»ad^§,

namentlich tu ber ebelfteu @eifte§frucf)t , im !J)rama, IjerDorbringen.

So tf)at e§ iu @ug(anb bie 9teftauration ber (Stuarts, in i^ranf=

reic^ bie ber 33ourbonen, iubeffen (Bopf)otkv uub (2(f)tt(er, (Bijak^

fpeare uub ®oet!^e in friebeusfofer 3^'^ icirften, l)anU unb 9}?itton

i^r uufter6üd^e§ .'gelbenlieb fou §imme( unb ,^DÜe mitten im (5ege=

feuer be§ Sürgerfrieg§ bid^teteu. 2(el^ulirf)e ©injelgrölen i^at oner=

bing§ bie fran§ö[i[cf)e ^teüotution nic^t f)eröorgebracf)t ; i§rc 3lufga&e

tt>ar junäcfift nac^ allen (Seiten, aud) nad) ber artifiifd^en , eine

negatiüe: fie mu^te gerftöreu, itiegräumeu, ebenen. 5(6er irie il^r

öffentticEieS ?e6en, fo trägt auc^ il^r bramatifd^eS öiel el^er ben

(ii)axdkx ber ©uperfötation , a(§ ben be§ 5!}Jara§mu§ ober ber

2lft§enie.

^He ©rjeuguiffe biefer üben-eijten (Spod^e, reid)!^altiger an

^ai)l uub gemi^ uid^t geringer an 2Bert!^ al§ bie be§ 2)irectorium§

uub be§ ©mpire, 9?eDue paffiren ju laffeu, liegt fo rceuig in ber

9}?öglirf)feit mie in unferer 5t6fid)t. SBenn e§ un§ gelingt, einige

Ijeroorrageube (stüdc ju c^arafteriftren, fo irerben au§ biefeu eingetnen

9tidf)tnng unb äöirfuug be§ (fangen am befteu aufd^aulirf) merben.

2ln ber Spitze fte^t ber bereits ermäi^nte Äar( IX, üou SÜ^Jarie

^ofep^ ßi^enier; ein Gtüct, ba§ freitic^ feiner feierlichen ^ritif Don

§eute mel^r (Sticf) i)äit, — fein (Stücf au§i Kranit n^ie bie 6or=

neittc'S, aud) md)t au§ SDiarmor n?ie 9tacine'§, nid)t einmal tt?ie

SBoItaire'S au§ fd^arfem, tönenbem ©rj, — nur ein <2üiä au§ ?ar)a,

bie, narf)bem fie erfaltet, farbto^ ift, aber il^reu Du(fanifdE)eu Urfpruug

boc^ nidjt oerCäugnet. St^euier gab mit bemfefbeu eine oerfpätete

^Intmort auf ein barbarifrfjeS "iparteimanifeft, auf bie SSragöbic eine§

§errn S^autetouDe , bie fd^on 1575, a(fo brei ^al^re nad) ber

®art]^o(omäu§uarf)t erfdC}ieneu, ben 3J?orb ber i'pugeiiottcn a(§ ß^ctt

gefällige Zi/at, ben ':?(bmiral (Solign^ aU 33etfdf)iüörer gegen ba§

i'eben be§ ^önigS uub gegen ben (Staat barfteHt. ^ar( IX. nmr

frf)ou im (Sommer 1788 oodeubet geirefeu: ber 2)id}ter rül^mt fid)

nacEimafS, cor ber üieüolntion ein (StücE gefd^ricben ju \)ahtn , ba§

nur nad) ber 9?eDoüttiou gefpieft irerben founte. 1)ie h-iegerifd^en

5^<orfpic(e ber "^^Inffüljrnng , ba§ Ö^eplänfet mit beni ßenfor (Suarb,
'

bie S5orpoftengefed^te iu ber '^^reffe, in ben (IfubS, auf ben (Strafen,

titcvarifc^cS Jüilbcvlnicl). 5
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ba§ [tiirmiid}e 53erlaugeii be» (Stücfä im Xijtatix , atg man am

19. ^ituguft 1789 bic „!i^cftaün", eine etenbe Xragöbie DOii '^onte»

uetle, aiiößopfiffeii l}atte, bic onjügüdjeii öefprädje, bie jmifc^en

^•(euri) imb bem äi5ortfit^rer bcg ^^arterres, teiiiem aiibereii al§

jDauton, I)in= uiib l^erftogeii, bie 53erl}aitb(uiigcit jrciidjen bem SOtaire

Söailli) unb ben tx}<i)xtdttn coinediens (n-dinaircs du Koi : ba§

?(fle§, mie bejeidjncnb c§ anä}^ ift, erträ^nen mir nur, unb faffen bie

Slragiibic fetbft, rcic fte, ^äufig angefe^jt unb ^urüdgcuommen, am

4. 9?0Dember 1789 cnblid) mirffic^ erfdiien. ^i)x ."pclb, Äarl IX.,

mirb un§ Dom jJ)i(^ter ai§ ein f^umdjer, (eidjtgtäubiger, abf)äugiger

ßl^arafter gegeben, an] ben ton einer Seite feine ü)?utter, ber

Äarbina( Don fortbringen, ber §er§og oon öuife, oon ber anberu

ber ebte Soügni) nnb ber loeife Rangier ?'^5i''pita( einroirfen. Xer

(Srfteren (SinfUt^ beträft bie Cberf)anb, ber ^'onig befielt! ben 9)?orb,

ber Äarbinat irei^t 3)oId^c unb ©c^roerter — ba§ genaue Urbi(b

be§ berühmten .^ugenottenfinakS, - bie Sturmgtocfen ^eu(en, bie

©d^reden§nad)t oollenbet fi^, jebodi nur in ?'.^npitalö 3d)i(bernng,

nic^t üor ben ":>lugen ber 3u1<^auer. ^iti fünften '.Kufguge erfc^eint

^arl lieber; §einrid} oon iJJaüaiTa §ä(t il)m ftrafenb feine 3c^utb

toor, unb er brid}t unter i(}rem (^emic^te anf ber 33ü^ne bemu§tIo§

jufammeu. Xieg ber gan§e ©toff, nad) Iieutigen ^^Inforberungeu

für einen ooHen S^fjeaterabenb nid)t auggiebig, nid)t in^a(t»reic^

genug. %ü<i) bie 53e^anbüing ift feineSmegS meifterfjaft
;

fie oerrätt)

in iebem Sw ^^e alte (2d)u(e, nur auf neue ^^^ede angemenbet.

(Statt gefd^id^tUd^er ?^-arbe l^errfd^t ba§ grede ?id)t ber ©egenroart

Dor; ftatt be§ XialogS erlplten mir Debatten, 2tnfpieütngen für

Sßa^rl^eit, ^arteimeinungen für (S^araftere. Xennod) roar ber ©r=

folg ein uner^üirtcr: jmci Könige, eine Königin, ein Sarbinal im

Äircf)enornat , ein Rangier auf ben 33rettern, ba§ aliein ift me^r

oI§ l^inreic^enb, um ben ^erfoffer jum 5:^eaterbic^ter ber 9?eDoIution

ju frönen, mie loeniger al§ ba§ üor einem i^a^xe l^ingereidit fjätte,

i^n in bie 33aftitle ju liefern. ©d)on Dor bem ^ilufsie^en be§ 3)or=

^ng§ begann ba§ (Sd)aufpiel, mie benn ba§ ^ublifum bamal» oft

nid)t nur mitfpielte, fonbern bie erfte ^fJoüe fpielte. ©in "D^tebner

be§ ^^arterreS oeiiangte, ba§ jeber 9lu§eftörer ber ©erec^tigleit be§

3^olf§ fofort überliefert mürbe; ä la knterne, fällte bog Gd)o an^
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bell ©den be§ <Baai§ jurücf. 5Som Einfang be§ <Bt\xä§ folgte auf

jeben Senbengblife ein 33etfaII§bonner. 9)?irabeau gab 'i)a§ Stiä)m

ba§u, ireit übergebeugt au§ feiner Soge, bie an jenem 5Ibenb bic

l:önig(irf)e \d)kn ; in jebem ^ii^M'cfienaft loarb er fe(bft jubelnb begrüßt.

%iß bie 2tnfpie(ung auf tit SaftiHe ftef:

Ces tombeaux des vivants, ces bastilles afii-euses,

S'ecrouleront im joiir sous des malus genereuses,

'Da erl^ob fid^ ba§ 'Sßnblifum in 9}?affe nnb oerlangte, rcie eine

itaüenifd^e 5lrie, bie (Stelle noc^ einmal ^n Ijören. Dk ^(uffül^rung

ttjurbe au^erbem hüxd) ein ber ^unftgefcf)ici^te nterfroürbigeö (Sr=

eigni^ ocrl^errnd^t : S^aüna, ber a(§ ©eibe im 3JJa!^omet nicfit un=

bemerft, aber and» nid^t fiegreirf) bebütirt l^atte, trat §um erften

dytak in einer bebeutenben 3iotte auf, in ber Äar(§ be§ 9?eunten.

Sie »Dar com 2)ic^ter bem (Ec^aufpiefer (BainW^^ai jugetf^eilt, bem

chef d'emploi, nne ber ted)nifc^e SluSbntd lautet, ben 2^a(ma nur

boubtirte. (2aint = '$^a( 50g bie im gemöl^nn^en 3c^anfpielerftnn

banfbarere 9tolIe |)einrid)§ oon ÜJaoarra oor unb gab mit Äar(0

©jepter ba§ Sjepter ber feit ißottaire'S unb ?e!ain§ Jobe boppett

oermaiften eomedie t'raugaise an S^ahna. ÜDaS junge , btaffe,

fc^inermutpootte ©eficf)t güc^ täufc^enb ben ißilbern ^ar(§ be§

D'Jeunten; bie in jeber ^einigfeit treue S^rad^t, bie Gattung, ber

3lu»brud^ ber an 3Bal^nfinn grenjenben 9ieue, 'DaS Quxixä\vdä)en,

3ufammenbred^en machte einen tiefen, furchtbaren (Sinbrucf. 3tni

©d^tuffe tobte ein ©rbbeben be§ 33eifan§ bur^ ba§ §au§: ber

©iditer erfd)ien an 2;a[ma'§ §anb, hdht lourben im Xriumpf t;eim=

geleitet, S§t''nier§ (^^nfter »waren beteuertet, loie böfc 3u"92n be=

^upten, oon Ü^m fetbft unb fc^on im 53orau§ ; furj ber j^ag enbete

mie ein großer ^tbfdinitt in ber ©efc^idjte ber 9?otion. Gamille

j5)e§ntonting fanb am fotgenben 9J?orgcn bie be5ctd}nenbe ^Beübung

:

6(;enier ^t ber tragifdjen 9J?ufe bie S'Jationatfofarbe angeljeftet.

jl)anton rief fro{)torfenb aü§ : 2Bic ^igaro ben 2lbe( getöbtet I)at, fo

tobtet üaxl IX. ba§ Äonigt^um. '^abre b'S'glantine fet'^te l^inju:

biefer fteljt an SBtrtnng fo ^od) über ienem, luic bic Scibenfdjaft

über bem 233i^. ^m 'in-oje^ be§ 9)i\irqui§ oon (^-am-aS, meldior

am 18. i^ebrnar 1790 auf bem Ührücpla^ 9fl>i"gt i^urbc, figurirt

al§ 5lnt'lagepunft: er t;abc Slaxi IX. auspfeifen motten! jDic (Stimmen

5*
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ber (Gegner bücScn aud) nidjt am ; ber .^of Kjat 3tii(f uiib Xid)ter

in 33onn, ÜKoiificur, fpäter l'ubmig X\'III., fünbigte feine XIjeater=

(ogc, 9?iDaro(, Suüean, alic Ijournadftcn ber foniglidjen ^^axki

bounerten gegen (£(;»''nier a(§ eineg ber Unge(;ener, bie ba§ l'anb

Derberben, beni %^U\to bittirt unb Satan ba§ Xintenfa^ geljalten

;

fnrj, ber .^a^ ber 23e[iegten üoüenbcte bcn Xrinnipf be§ Sieger^.

!I)retnnbbretJ5ig 33orfte[lungen I}inter einanber brad^ten eine C5innaf)mc

Don 128,000 i'it>re§, moDon 5018 auf bie erfte allein treffen.

(5l)i'-nier üerlor feine 3eit* im 9?ofembcr 1789 mar .ftarl IX.

gegeben n.-'orben, im ^amtar 171t0 begannen fdjon bie -proben Don

^einrid^ VIII. 3^ifcl)en betbc jlrauerfpiele fäüt aber ein SBenbe»

punft in ber äußern @efd)id^te ber comedie frangaise, n:e(d)er be*

fonbere ©rwä^nung üerbient.

3?e!anntüd) bernt}t bie uralte 33erfa[fung be§ th6atre frangais

auf einem fel^r funftt>ott gebauten unb jnfammengefe^^ten (Stiftern,

n?eld^e§ jmifc^en Setbftüermaltung unb §ofregierung eine fd)irer ^u

trcffeube Wtiik einl}ält. 33on ber G^rünbung burd) Jubmig beu

33ieräef)nten (1680) bi§ jur Sfieüolntion, atfo über ein üotleS ^^a^v^

l^unbert, rcar ba§ 9f{äbern)er! biefeS (5i)ftem§, einzelne, burd) bie

3eit gebotene 35eränbcrungen auggenommen, fo giemlic^ baffelbe unb

in regelmäßigem ß^angc geblieben. jDie SInftalt bejog eine jäljrlid^e

(Subt)ention, bie t>on ben urfprünglidjen 12,000 ?itire§ Submig§

be§ ißierjel^nten in admäl^ligen @rl}öl}ungen immer geftiegen ift unb,

beilöufig gefagt, Ijeut ju jlage auf 3—400,000 %vanc§ fid) beläuft.

^I^re orbenttic^en 9)?itglieber, bie (2ocietäre, t!^eilten nad^ einem be=

ftimmten S5erl}ältniß ben ©rtrag unb tier>t»alteten il^ren ©efetlfc^aftS»

üerbanb fetbft, unter ber ^uriSbiction be§ ÄöntgS, i]^re§ ©d^u^^l^errn,

unb ben befonberen ^Befel^len feiner Stettoertreter , ber premiei-s

g-entilslicmmes de la Charabre. 2)ie Tlad)t ber letzteren erftredte

fid), bei aller ©elbftregierung ber ©efetlfdjaft, bi§ in bie gering=

fügigften ©injetnl^eiten ber 33ern)aÜnng unb ber fünftlerifdien \*eitung:

bie Slufnal^me neuer SD'Jitglieber, bie ^^enfionirung ber 33eteranen,

bie (Ernennung ber ^u»f(i§üffe, ha§ 9?epertoire, bie ^äc^erbefeljung

unb SloHenPertl^eilung : in allem bem Ratten bie föniglid^en .^ammer=

l^errn i^re ^panb. (Siner Don ifinen befallt fogar, — unb bie§

ift leine ^Inefbote, fonbern aftenmäßige 2Bal^r!^ett , — bo^



^as l'ranjöfifd)« S^eoler iinfcr bcr S(l)recfieti«()crrfcl)aft. 69

fein ©d^aiifpiefer nie§r al§ einen ^la^ in ben foniglidien ^ofmagen

anjufprec^en l^abe, mit fontifd^er ^ngnal^me beg au^erorbentticf)

ttJ0^(6e(eibten !3)efef[art. ^n fettfamem Sßiberfpruc^e mit einer fofcf)en,

in üieler .<pinfirf)t prioilegirten ©tetlung befauben fic§ bie bürger*

liefen (Stanbe§üer^ä(tni[fe ber Sc^anfpiefer. Zalma ergäl^tt nn§ in

feinen ^enfmiirbigfeiten , ba^ er nnr [cfimer einen ®ei[t(id^en fanb,

ber i!^n traute, mie feinem 5(!^n!^errn 9)io(it're ein (f)rift(icf)e§ 33e=

gräbni^ cerfagt morben war. ^id)t einmal ba0 Wdjt, ^Umofen §u

fpcnben, geftanb bie ^ntoleranj bem Sl^eater gu: erft au§ ben

§änben be§ 'ipoüjeiüeutenantg, nicfjt unmittelbar üon ben ^iinfttern,

naf)m ber ©rjbifcfiof üon 33eaumont bie (Srträgniffe ber 'iJ(rmenbene=

fi§e entgegen. 3)iefer Äircfienbonn unb feneS ^ammerregiment, mit

ben ©runbfä^^en ber 9teDo(ution beibe nnüereinbar, erreicf)en butc^

fie ein frül^eg @nbe. 2Bie biefetbe gegen alle '5ßriüi(egien ju ^^etbe

gog, fo aud^ gegen bie '^riüitegien ber |)oftf)eater. 2lm 12. Dftober

1789 erl^äCt ba§ tbeatre frangals bie SBeifung, fici^ jufünftig nur

ber 9J?airie üon "il^ariS jn unterftetten. 5Iber neben fü^en ^^rüd^ten

fallen aud^ bittere. 2)a§ attmädf)tig geworbene (Stabtl^au§, ba§

Hauptquartier ber neuen Drbnung ober llnorbnnng, bel^errfrf)t nun

aud^ ba§ Zljiattx , bi§ e§ t»on beut 9?ationa(conüent abgetöft mirb.

%m 11. (September 1791 jiefit ber (2taat§fcf)a^ bie ©uboention

gurücf; eine I^arte 9}ia^rege(, baburd) um fo f;ärter gemad)t, ba§

b^irc^ bie fc§on früher erfolgte 2lnff}ebung alter Sljcaterprioitegien

unb ber ^Ibgreuäungen i§rer SBirtfamfeit bie ßoncnrrenj oöHig frei=

gegeben loorben mar.

(J^teid^jeitig mit biefen äußeren ©inmirfungen regten fid} im

Innern ber ?(nftatt jerfe^^enbe (Sinfinffe. 9?ad) iVt'ainS S^obc (1778)

iüar bie (^efetlfd^aft ein 9inmpf of}nc ."paupt, eine minorenne Familie

ot)ne 9^cgentfc^aft geblieben, ©ie jäljüe ;56 männtid^e, 9 meiblid)e

SJJitgUcber, grof?en 2;l}ei(ö iunger 9^ad§mud)§, ben fein allgemein

gead)teter ©tamm überragte, fein anertannter 9}?ittelpunft jufammen*

l^ielt, mie 9}?olic're, 33aron, Guinautt, Vcfain gciocfen, mio Xalma

merben follte. Um fo leid)ter mar ber gcnteiljtc Alunfttrcici änderen

(Sinmirfnngen jugänglid). jj)er ^^arteigeift brang in bie (louliffcn,

in bie (J^arberoben. Sc^on ju "^Jlnfang ber 9icüolution fragte mau fid)

"öa: Es-tu Necker? Es-tu ralomie? mie man fidj l;cnte bafotbft
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fragt: Avcz-vons adioti'i du NordV Voiidez-VDUS votre crMit

iMo})iliorV 30?it bev i^fiitf; ber Greigiiiflc iinicfjö bie jebeii ßinjcdien

fortreif?eitbc ll^eidialjnie. Xatiim'S (Sintritt toöenbcte ben ®ä^ning§*

projcf}. Sd)oii fein 2^a(eiit, Doii ctiijedicii .ftimftgciioffcii erfannt

unb bciruiibcrt , ooii ber ^djx^aiji gcfiirdjtct
,

fdjieb bie comoflie

fran^aise iit gwci ?agev: für unb miber !Ia(ma. %l§ er fid) gar

ber S^eiiohttion rürff)a(t§(o§ in bie X'lrnic marf, mit ifjrem ^ic^ter,

(il)vnkv, unb il;rem 9)fa(er, 2)aoib, ein einiget 2^reigeftirn 6i(benb,

ha entbrannte offener 33ürgerfrieg im ?^ot}er be§ ei^rivürbigen S!}?o=

lierctl^eaterS. '^k ä(teren SÜRitgücber, TicU-, %kuvt), Varioc, Saint»

]3rijf, 9'^aubet blieben il^rem Site!: comediens ordinaircs du Roi

getreu; Satma, fein Seigrer ©ugason, üon ben !I)amen bie 2?eftri§

gingen jur 9^eüo(ution über. @§ regnete Streitfc^riftcn in ber

^^reffe, (Sfanbatc im ITl^eater, bie bi§ ju tl}ätlid}er 9}?i§^anblung

unb 3^2ifö"'Pf unter ben ^ünft(ern fül^rten. ^^alma unb (J!^enier

erhärten in ben iBIättern, ba§ fte nur bentaffnet i-ontre les spadas-

sins et les noirs de la comedie frano;iise auSgingeu. 3)iefe, im

S3eit>u§tfein il^rer SBürbe, erl^ob fid) mü '^flut'i), f(^(o§ Zaima au§

unb ftrid) ^ar( TX. com 9?epertoire. Dk 2ßieberaufna!^me beiber

nutzte erjmungen n?erbcn ; SD'Jirabean, bie in "-^-^ariS juni (>-öberation§=

feft »erfammetten Slbgeorbneten, alle ßfnby, aüc Ö^affen irirften mit.

5lber ber 33ruc^ mar uni^eitbar. !J)a§ Sfjeatcr fiel auSeinanber.

Sauna, ^ugajon unb bie S3eftri§ manberten auS unb ftifteten, im

iBunbe mit ber ©efettfd^aft be§ Palais-Koyal , ein jireiteS th^atre

frangais, "aa^ feinen ©i^ in ber ^ic^elieuftra^e anffc^tug, n?ä!^renb

ba§ erfte im j^^aubourg <St. ©ermain Ukh. ©in oerberblic^er !l)ua=

ti§mu§ ift nun organifirt : ba§ alte !XI^eater nennt fic^ de la Nation,

ba§ neue de la Reijublique ; 'DaS alte !^ä(t am §of feft, ba§ neue

folgt ber Si^eDoIution, ba§ aik pflegt üorjugSmeife bie (Somöbie unb

Don ber Sragöbie ba§ flaffifd^e 9?epertoire, ba§ neue ba§ reüolutio»

näre ^rama. (Sl^enier meil^te e§ am 27. 2lugnft 1791 ein mit

^einrid^ VTII. , inbe^ bie ^ebenbul^Ier nad^ il^reni Dfterfc^(u§ erft

am 2. 9}cai ttiieber eröffneten. (£§ mar ein Ijei^er Hbenb, ein

l^artnädiger ^ampf gegen .^abalen con po(itifd)en Gegnern, üon

eiferfüd)tigen GoKegen
;

jeboc^ behauptete baS (2c§lac^tfelb menn nid)t

ber 'poet, fo ber Patriot. üDaä <2tüd gefiet nid)t, obgleid^, üieHeid^t
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»rei( e§ Keffer wiax a(§ Äarl IX.; immentlirf) bie A^e(bin, 2(nne

iBouIe^n, ift eine fc^öne ©eftalt; il^re gro§e (2cene mit §cinrid^ gc*

j^btt 511 bem heften, inog in l^ol^er ^Xragif üor^anben. ^ber fie

j^atte bie (Ei^mpat^ien be§ ^HtbüfnmS nicf)t; ein ^.^arterre fon 3afo=

6inern itioKte feine 9fiül^rung bnrc^ eine (eibenbe Königin , f^inter

tvdä^cx Tlaxk 3(ntoinette gemc^t ober gefunben irerben fonntc, e§

moüte einen, bem §a^ preisgegebenen,, 2:^rannen, unb (Sf)enier§

^einrid^ VITI. , me ber befannte Ärttifer @eoffro^ bo§f)a[t aber

ri(^tig bemerft , mad)t fic^ nnr iädjtxl'xd) , menn er bnrrf) fünf 5Iuf=

jüge auf ber 33ür}nc nml^ertobt, nur um ba§ gn werben, n?a» man

nid^t fein, ni^t einmal fc^einen barf, — ein betrogener (Sl^emann,

^nbeffen 50g bag (gtücf bennorf), {)aupt|ö^(i(f) burrf) Xaüna, ber

ben engüfd^en ^önig 33(aubart, fpäter aucf) Äönig So^'innr ü^^i^=

j^au^jt ade S^ijrannen Dortrefftid^ gab; e» er^ob fid) freiließ niemals

§u ber ^'i)\)t üon Äarl bem 9?eunten, nnb er!^ie(t firf) auc^ nic^t.

3)en S;obe§fto^ gab i!f)m ba§ §enüfticf)e ber §e(bin: Je ne revien-

drai plus, (— „^o^anna ge!^t unb nimmer fe^rt fie mieber!" —

)

me((f)e§ »on ber feinbfetigen Partei regelmäßig bef(atfcf)t irurbe.

S§<''nier Ijai ber S3iil^ne nad^ .^einrid) bem 3(c^ten nod) fed}§

©tüdc gegeben; (£ata§, ein oon Sramatifern fiänfig bei^anbelter

Suftijmorb, ber a\x§> 3>o(taire§ (iterarifdjer ®rbfd)aft feinem Schüfet

mit 9ied)t ^ufiel, — -— ©ajuS ®raccf)n§, irorin ber ©oljn ber Üie-

Dolution fd)on fo meit oon feiner 9}?utter entfernt ift, baß er in

ben 2lu§ruf au§brid^t:

Des lois, et non du sang! Ne souillez pas vos mains;

Romains, vous oseriez egorger des Romains? —
fjenelon, ba§ 33t(b eine§ e^rmürbigen (^eiftüc^en, a(§ (^egenfa^j 5U

ben jal^Ireic^en ^^r^'^if^^^^» biefeg StanbeS, meiere bamatS über bie

S3retter gingen, - jSimoK'on, ben S^tobegpierre oerbieten moÜtc, — nnb

ßolle je^n ^afire fpäter, 1804, \it\\ (£i)ni§, eine ^Jenbenjtragobie

auf ^'Japoleon, unb unter bem ©mpire fein te^'.te§, befte§ Serf:

2^iberiu§, taciteifc^ in ©efinunug nnb im (2tt)I, üom ^aifer 9?apo=

(eon eines befonbern |)affeö gemürbigt. 3)er 2Beg be§ 2)id^tcr§ ^at

fid) im 5>er(anfe-üon feinem ^^lu§gang§puntte bergeftalt entfernt, baß

bie 9teDo(ution, auf iljrer .»polje angelangt 17!»o, ^arl IX. al§

ro^aüftifd), ®racd)u§ a{§ ariftotratifdj
,

{^encHon al§ fanatifd^, T\'
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nio(<''OU a(§ contvereDoditionär, beii Xtd}tcr a(§ Derbäcf)tig (susjx'et
!)

Devfolgt. Unter bcr (id)ve(tciiöl;evri'd)aft wax er flüchtig, geäcf)tet,

um ein §aar breit Don bem 23Iut3erüft entfernt, ha-i fein iüruber

3ütbre Stornier, bcr ''^Uaten ber franjöfifdjen Vnrif, a(§ etne§ ber

testen £pfer mirftid} beftieij. ^m 5^taifen:eid} fet;(te nid)t ßiet baran,

'üa^ er eingeftedt ober ocrbannt morben, unb nur ber Sdju^ eineg

mächtigen ^yreunbeS, ^annou, Deriirnnbette ben ^oxn bes ''2(Üniäc^-

tigen gegen ben 2)id)ter in 9J?it[eib, Ijarte (Strafen in nod) härtere

3((mofen. ©ein i-eben irar eine ^tette üon kämpfen; ben 9lopaüftcn

gu beniofratifd^ , ben ^emofraten ju ariftofratifd) , bem "^Intofraten

gu liberal, ftanb 'er 5u(et5t aüein, mit allen 3Baffen be§ '^^artei=

getfteä, be§ ©d^riftftellerneibS, ber {5etnbe§t)er(äumbung angegriffen;

aber unermiibet nad) aüen »Seiten f)in eriüibernb mit Satiren, (5pifte(n,

(Spigrammen, bie ^uüeuat nic^t )d)ärfer gefc^rieben, bie feine befte

unb eigent^ümlic^fte Xl^at ftnb unb in ber franjofifdien l'iteratur

unübertroffen ba[te!^en. @r ftarb, gebrod)enen §er§en§, ungebeugten

§aupte§, 46 Sal;re att, am 10. :3fl»U'ii' 1811; feine ^'obrebe in

ber 2lfabemte ^ielt fein D'Jac^foIger, unb in allen Stüden, ou§er in

ber Ungnabe 9?apo(eon§, fein (Gegner — S^ateanbrianb.

2Bir t;aben bei btefem 3)id)ter lange üertt>ei(t, ir>ei( gerabe er

ein tief le^rreid)e§ 33itb feiner Qtit giebt. 2)afiir fönneu wir an

aüen anberen ©rfdieiuungen be§ reootutionäreu Srama» !ur§ öor=

übergel^en, fie finb mit ber (Strömung beS 2;ag§, bie fie gebracht,

läugft l)iumeggefc^ivemmt. 3)a§ t§> bariu an gefö:pften Xi}raunen

unb gefrönteu 3^reif)eit§!^etben nid^t fel^lt, Derftel}t fic^ oou fetbft. (Sie

trerben au§ ber alten unb neuen SÖelt, au§ ber älteften unb neuefteu

®efc§id)te genommen, fogar aii§> frembeu ©ic^tern überfet^t, troju

ber ^rangofe fid) fd)irer bequemt: "Sj-^I^dipp bcr 3»r'eite unb 3Baf^iug=

ton, ©gar ^eter unb ^o^aun oI}ne Sanb, Sil^efm %tü unb Soreng

üon 9)Jebici§, auä) einzelne nadigügetube Seonibaffe, 9?ero§, (Sparta=

cuffe, fc^marge (Sflaoeu im 3lufftanb unb braune ^inb^ftaminttroen

auf bem (Sdieiter^ufen , ©d^iHerä Stäuber 9D?oor, in einen Robert

chef de brigauds Dermanbelt, unb ßatberonä 'JHcalbe üou ^'^l'^mea,

burd§ Sotlot b',§erboi§ nationatifirt, fie aUe. gelten, bunt burc^etu=

anber, aber immer mit tricotorem ^yener befeuchtet, über bie 33üfjneu

Don 'jpariS, üon 3^rant'reicf|. ^Ils befouberS gefnct)te (Spielart beftel;t
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iD?öncf)§fntten , 9^onnenfc§(eier maren ^u lange üerbotene Steije ge=

wefen, um nid^t Dorjügüd^e ^Injie^ungSfraft §u üben. 2)iberot§

3?onne (La religieuse) machte \ä)on cor ber ^feüoüttion ben Einfang,

aud} 2a^arpe'§ 9J?t>Ianie t>erfuc§te fic§ frit§ barin. 2)ie 9?ad;foIger

nehmen bie ®ad^e t^eil§ tragifcfier, t§cU§ bil jum iBur(e§!en fomijd^:

Fi^vee bringt: Les rigiieixrs du cloitre, ber (Sd^aufpieler Monvel:

Les victiines cloitrees, S^enier feinen bereits genannten ?^enelon,

Saujou ein artiges Suftfpiet im ©t^te üon ©reffetS belanntem 53ert=53ert,

ein 5lnonl}mu§ eine fd}nut^ige '^^offe „3)er (Seemann al§ 33eirf)tt)ater",

unb auf bie ©pi|e irirb ba§ 5lergerni^ getrieben burc^ eine £)perette

„bie ^äpftin ^o^anna", treibe 1793 erfrfjien. 9?eicE)te (Stoff ober

Ätaft für ein ganjeS (2tü(f nic§t au§, fo machte man Stücfroerf,

bramatifd^e (^elegenl^eitSgebidjte, pieces d'occasion, de circoustance.

%Ut ^ül}nen finb frei gegeben, alle ©toffe flüffig geinorben, alle

Siegeln unb (^attung§frf)ranten gefallen: ber alte ariftoteUfd^c Ganon

fcinbct nicf)t nie!^r, 33oiteau'§ (Sefe^e werben mit %ii%tn getreten,

Sflacine'g 3)?ufter farifirt, ein ^ugenbücf liefert ben 33or>rurf be§

©tüdS, ein 5lugenbticf gebiert, ein ^tngenbücf begräbt e§. SBä^renb

frül^er ba§ graue ^Itertl^unt, nidjt tro§, fonbern iitegen feiner @nt=

Iegen!^eit, bie iDürbigfte ©p!^äre für ben ®ramatif'er erfd;ien, —
Major e longinquo reverentia, — g^'cift er je^t in bie grüne,

fend)te ®egenn>art l^inein, oerfuc^t e§, ben (Schaum ber XageSmogc

feftju^aÜen
,
gum Äunftgebilbe ju geftalteu. ^'anm ^at SDZirabeau

bie klugen gefditoffen, fo erfdjeint er auf girei !öül;nen: Mirabeau

au lit de mort, INIirabeau aiix chanips Elysees. „2)ie testen

^ugenblide '^tan ^acqneS 9touffeau§" oergreifen fid) an einem ber

mäd^tigften 53or(äufer ber 9fiet)o(ution. 9?eue Dramen, mefd^e 'üa^

33ürgerred}t im Sßortcrbnd) ber '^Ifabemie nie ert}a(teii, merbeu gc=

fc^'öpft für neue (Srfd)eiüungeu , bie in ber 5lcft(}ctif ebenfomenig

Iieimifd^ geiüorben; ber ^J^eaterjettel ocifünbigt unter ber Ueberfd)rift

:

D6 par le peuple, wddjt bie monard}ifd)e : ])aT ordre abtöft, eine

sausculottude, eine piwe nationale, ein liierodrame, äljnlid} loie in

unferer, (ängft d)ronifd} geworbenen S^eaterreDoIutiou nur feiten nod^

ein reines !Jranerfpic( ober ein er}r(id;eS *«?nftfpicl auftritt, befto

l^äufiger aber (i^rifd^c ober romantifdje Iragöbien ,
bramatifirte
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&)axaitex' unb (Bittcnf)emä(bc, C^cnrebilbcr, Him\t[ivkhcn , 33o(f§»

möv(f)en. ^ül^ne unb !föirf(irf)feit, Sd)ein unb <2ein ()ängen in

Stoff unb ?^ornt fo eng ^ufanuncn, ba|? if)re C^renje uicfjt mef)r ge=

funben tt>irb; mie ba§ bffent(i(f)e ^ebcn in feinen rofien X()atfa(f)cn

untiermittc(t an^ ba§ Sfjeater bringt, fo nufcf)t fidf) ber t^eatrafifc^c

3ufrf)nitt, bic tiinft(icf)e inise oii scone, ba§ Spiet auf ben ftnaü=

effeft überaH in ba§ '6ffcnt(irf)e {'thin. Xk ".'(ufjüge ju (SI)ren

9}?irabean'§ unb 9>?arat§, bie 5tpotf;eoi'e 3.^o(taire'§ ober 9touffeau'§,

bie 23unbe!3= unb 53ruberfefte auf bem 5!}?ar5fe(bc [inb (anter X^eatcr=

ftücfe. 3Beuu 3J?irabeau bem 5(6georbneten be§ .ß'önigS entgegen^

ruft: Allcz dire h votre maitre que nous sommes ici par T ordre

du })eu|)le, et que nous u'en sortirons que j)ar la puissance

des baionettes, [o ift bag faft mörttic^ eine rebnerifcE)e Umfdjreibung

ber 3So(taire'fd}eu 53erfe:

Allez-dire a Tarquin

Ce quo vous avez vu dans le »Senat Komain.

^er alte röniifd^e unb repubüfanifd^e 63eift, in üerborgener SBurjet

f(f)ou in dorneille enthalten, in 33ottaire gur ^tütfie gebrad^t, trägt

}cljt ernfte '^md)tt unb mirb nur gu balb «iberticfie 3^a^e. 3!)a§

brüberlic^e 'J)u, ber allgemeine 23ürgertite(, bie Umtaufe gefinnung§=

tüd)tiger (2(f)u!f)f(i(fer in 33rutuffe unb rutuirter @emür§främer in

(ScäüoIa'§, bie Sectionen, bie 53Dlf§Derfamm(ungen, ber antififirenbe

^ai)xt§i= unb StaatSfatenber, bettieifen fie nicf)t atle, ba^ bie foiiüi

unb bie ©efeüfc^aft Sombbie fpiett, am ließen läge, auf offenem

äyjarfte? S'Juu benn, ebenfo treibt bie Somöbie ^otitif, treibt fie

in il^ren brei ^^aftoren: ©id^ter, ©d^aufpieter , "iPubfifum. 3)a§

(elfteres mitfpieU, nid^t fetten bie ^auptroöe fpiett, traben rcir bereite

gefeiten. Unterbred^ungen be§ Stücfg, lärmeube ©efpräd^e §tt?ifdt)en

©dt)au[pie(eru unb ^ufc^aueru unb ber 3"f^auer unter fic^, finb an

ber SEageSorbuung ; man oerlangt, man verbietet Stücfe, bie ÜJiar«

feittaife mu^ in ber elften Qdt i^rer 33(üt^e ben ^^M'^stt'^^t in

alten S^l^eateru fütleu, uub ba§ ^ubtitum madjt ben ß^or gu ber

beroufdtjcuben 2Beife, it>etdt)e man auf ber Sü^ne t'nieenb auftimmt.

©rbticft ^emanb im ^atbbunfet einer ?oge einen SD'Jauu be§ £ag§,

im 'i)3arterre einen ^aftitteftürmer , fo mu§ er fierauS, auf ben

Satfon, mu§ 5lngcfict)t§ 3ttler fid^ feiern taffen. 2)ie Zijtakx befit^^en
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eine podtifc^e dtaque, bie ntc^t ntinber gut organifirt ift, n?te bie

artiftifc^e : bie ©pitcfgeftalten ber (2(f)recfen§§eit , 9fio6e§pierre'§

Strirferiitnen ititb ©uitlotinefurieii, bie tape-chu- ber @a(erie, bärtige

9}?änner in n?eiten §ofen unb fnrjcn '^adnx , auf bem Äopf bie

rotl^e 9J?ü§e ober bie g^nc^Äpeljtappe, barfuß, tt'enn ni(f)t in ^0(5=

fd^ul^en, einen ^notenftod in ber (5^auft, ber ironifd^ Constitution

l^ei^t, fte bilben in ben l^öc^ften 9?egionen ein |3nb(ifum, üor bem

ber (2(^au[pie(er gittert , ntand^er 3ufcf)auer nic^t ntinber, ^n

ben l'ogen [inb bie gepuberten .S'öpfe faft, aber nic^t ganj Der=

fd;n?unben, im "iparterre l^aben ben l^öflic^en ®rei|pi§ bie runben,

breit gevänberten .^tite be§ 33ürgertl^uni§ (chapeaux civiques) ah=

gelöft, n)e(cf)e Dorfcf)rift§mä§ig abgenonmien luerben foKen, iebod^

l^äuftger l^ernntergefc^tagen werben, äßeffen man \\&j bei einem [0

jufammengefetsten ^^ublifuni ju cerfe^en ^at, beireift am beutüc^ften

bie auf ben ^etteln ftel^enb geatorbene '^(njeige : L'onformement aux

orclres de la Mnnicipalite le public est prevenu que Ton entrera

saus Cannes, batons, ejiees, et sans ancune ospece d'armes offen-

sives. Srol^ biefer SWa^reget oerging feiten ein 3(benb ol^ne S^eater=

fcanbal: bie breifarbige Sd)erpe bes rul^eftiftenben ^Beamten erfd)ien

n)ie ein regelmäßiges S^^eaterreqnifit, ober mie ^yran Pon (gtaet

bitter bemerft, mic ein tRegeubogen, immer nad} bem (^eiritter.

®aIembourg§ unb Slnfpietungen ^aX ber ^ranjofe überall unb immer,

audi auf ber 33ü^ne; ber ^id^ter crfinbet fie fc^arf, ber Sc^anfpieter

bringt fie noc^ fc^ärfer f}erau§, ba§ ^Mtbtifum faßt fie am fd)ärfften

auf. 3Bo unfere Slenbengbramatifer in'ä 33(aue f^inein, iiber'S ^\d

l§inau§fd)ie§en, r}auen ifjre überr(}einifc^en 9?ac^barn immer auf ben

3;reffer. 5(m SD?orgen nac^ ber (^-cbrnarreDotution 30g in (?e(i|:

^i^atS „?umpenfamm(er" f^-rebcric ^emaitre au§ bem ^ef;rici^t^nfen

eine Ärone ; unb nienige jEage üor ober nad^ bem 2. ^l^ejember ließ

5lugier feinen 9tid)e(ien fagen:

Le flespotisme scul froonde le cliaos

!

Sir Ijaben bi§ jet^t ba§ üljeater nur fon einer Seite, oon

ber reoohttionären, fennen gelernt; e§ ift ^t\i, aud^ bie i?el)rfeite,

bie Goutrererolutiou auf ber 33it^ne ju jeigeu. 3>on ber tapferen

.§a(tnng ber alten ®arbe, ber coniedie fran^aise ift bereite bie

Siebe geioefcn. 3^;v fd)(oß bie Cper fid^ an, in ber bänfig ftürmifdie
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üDemoiiftvationen jit (^iiiifteii bev röiüglirf)cn ^ainiüe genjagt mürben.

9JJttten tmxö) ba§ furchtbare rn ira fang (^retrtj's 33(onbe( feine

berül^mte, juni C^^niflotincmarfc^ ber 9?opa(iftcn gemorbene (Strophe:

(J Kichard, o m(jii \Wi

L'univers t'abandonno

;

Au inonde il n'y a que moi,

(^ui sMnt(''resse ;i ta personne.

Gfairoat (egte für befonbcre (J^c(cgcnl)eiten bie ißariante ein:

O Louis, o mon Koi,

Notre amour t'environne;

Pour notre coeur c'est une loi

D'Stre fidele ;i ta personne.

Slitcf) bie Königin erl;ie(t il}re (Stroptje, ebenfo mie bei feber '5(uf*

füljrung Dou ®(ucf§ 3pl}igenic in ^uü§ ber S^or: Chantons, ce-

lebrons notre Keine entl^nfiaftifcf) beftatfrf|t antrbe. 3uroei(en

naf)men Völlig unb Äijnigin, le^^tere auf 9Jtirabeau'§ au§briidfücf)eu

dlatl), folc^e .'pulbigungeii perföuücf) entgegen; beibe DJJajeftäten mit

S!}iabame SUfabetl} unb beti .^'inbern con ^yranfreid) erfc^ienen noc^

am 26. ©eptember 1791 int Theatre de la Nation unb irurben

mit unbef(f)reib(irf|em ^ubel begrübt. SBeniger g(ü(f(id^ enbetc ein

33efucf) in ber itatieuifrfjen Cper, (bie übrigen§ nur noc^ biefen

^iJamen führte, aber feit geraumer ^^it franjijfifd^e ©ingfpiele unb

Suftfpiele brad^te). 5!}?an gab Les evenemens iraprevus; 3)?abame

®uga§on fjatte ben ungefcfjicft lüol^tgemeiuten Einfall, ben ^tx§ 'ü)xt§

©oup(et§:'

Oh comme j'aime ma maitresse

unmittelbar unb mit einer tiefen ^^erneigung an bie föniglid^e ?oge

§u ric£)ten. 3)er 33eifatt§bonuer ber ?ogen blieb nid}t au§, aber

gteic^ I}interbrein folgte anä) ein abfü^lenber 3?egen üon ber öaüerie.

Point de maitresse, phis de maitre, erfcf)ol( e§ r>on broben, unb

au§ bem parterre gifcfiten bie t5btücf)en (2cf)(angenftimmen gegen bie

DefteiTeid^erin
,

gegen 3^rau i^eto, gegen SWabame deficit. Xa§

(5tü(! mupte unterbrorf)en merben, unb 9)Jarie 9(ntoinette l^at feit

jenem ^beub fein S^l^eater me!^r betreten. 53on ben tieinen 33ül§neu

mar ba§ 1792, alfo mitten in ber 9?eDohttion, geftiftete 3>anbeDitIe

entfc^ieben unb ftanb^aft coutrereüofutionär; e§ blieb in ber Cppo=
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fitton big jum 3)irectorium , beffeii 3tt^ang§anlet]^e nccf) mit einem

bei^enben ^Senbenjftücf verfolgt mürbe. Xk comedie fraugaise

nal^m abftcf)t(ic^ ro^aüftif^e Stüde »ieber auf, rnie ^einric^» be§

3?iertett ^agbpartie, um ba§ i^ilb eine§ populären äJicuart^en auf

?ubn?ig X^^. übertragen gu founeu. %üd) ?ubn?ig XII., ber

„35ater bc§ S3ort§" mürbe in Scene gefegt, aber fo ungfücflirf), ba§

man ba» (Stücf uirf)t ausfpieteu tonnte, ißeffer getaug „haB ©r=

rvadjtn be§ ©pimenibeS" oon %ün§, am 1. ^^mwi" 1790, al» fo*

genannte, nod^ Ijeute üblid)e ^a^reSfcEiau (revue de Fauuee) gegeben

;

e§ gei^efte unter bem ll^ecfmautef ber Uuparteitic^feit bie JReoolution

auf ba0 Unbarmfierjigfte. Qmi l^iftorifc^e (Stücfe erfct)ienen: S;ie

Scfageruug oon SakiS, ©afton unb ^Bat^arb, metc^e felbft Dor ben

3(ugen ber abfotuten 9}Jonarci^ie , am §of 'i'ubmigS XR'. ©nabe

gefunben l^aben mürben. XaB ftartfte 2öagui§ in biefer 3tid)tung

mar L'ami des lois. Don 2at)a, gum crften '>0laU am 3. Januar

1793, menige Xage oor be§ .^önig» Einrichtung, im theatre de

la Nation gegeben, ^n biefem !^i3cf)ft merfmürbigen <2tücfe merben

mit ber gangen ?yrei^eit ber antifen Somöbie bie STJadfitfiaber be§

2age§ perfonficJ) auf bie Sretter gebracht, in greifbarem Schatten

öffentlich an ben 'oranger gefteUt. 2(riftop:^ane§ f)at Äteon ben

©erber nicE)t !ecfer angepacft, a(§ 2at)a Stobespierre, ben er 9'?omo=

p^age, ben ©efe^freffer, nennt, ober SWarat, a(§ 3)uricrane, §art=

fd^äbet, einführt. 3>ier ^tuffü^rungen be§ (StüdeS folgten ficf) un=

geftört unter fabell^aftem 3"f^"f- SBenu ^yteur^ mit ber eigen*

t^ümtic^en ©d^ärfe feinet SonS, feiner Haltung oom ^^rofcenium

au§ über ba» tobtenftide ^an§> bie tönenben 2l(ej:anbriner fluttete:

GiieiTe, giierre eternelle aux faiseurs d'anarcliie I

Koyalistes tyrans, tyrans republicains,

Tombez devant les lois ; voila vos souverains

!

Honteiix d'avoir 6t6, plus lionteux encor d'eti'e,

Brigands, l'ombre a pass6, songez a disparaitre, —
fo beugten fid^ fe(bft bie eifernen 'Stirnen ber Sd^verfen§niänncr

mie oon i^annuerfdjtägen getroffen , unb bie gepreßte '-l^rnft ber

Untcrbrücften at!^mete in einem unbefd^reiblic^en S^eifallvjubet ben

langen 'Xxnd blutiger ^al^rc erleichtert an?\ '}(m fünften 5lbenb

erfc{)ien mieberum ber 9iegenbcgen, ber 2)taire Gljambon mit ber
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bretfarbigen (2df)ävpe, uiib bcv .^{ontmaiibant ber 9?ationa(garbe

SauteiTC. Xaä Qcmijnüdjc Ql>tid)xc\ empfing fie: „A bas Ic ;^(''ur-

lal raousseux", brüüte man bem friegerifc^en Bierbrauer entgegen.

3)er Wlciixt metbet mit bvof^cnbem 2;one, <)ue la salle est ccnu'e.

qiie (leux ])iwes viennent d'c'tre l)ra(£U(''es coiitre le th6ätre:

ein ra|(i)e§ 2Bortfpie( eriüibert tl^m: „Nons n'en voulons (jirune, —
la j)iece!" (Sine Deputation, ben !l)icf)ter an ber 2pi^e, begiebt

fi(f) auf ber (Etefle in ben JiationatcouDent, bcv bama(§, mit be§

Königs 2;obe§urt[)eit befrfjäftigt , SEag unb yfacf)t permanent fa^.

Die (^reÜ^eit beä S^eaterS tnirb ancrfannt; bie Deputation ki)xt

jubelnb jurücf, ber frf)äumcnbe, bieSmol cor 3oni mirtüc^ fd)äumenbe

©eneral giei^t ab, unb ?5ffuri}, ber bie SBoc^e i^ot, le semainier du

tli^titrc, lä^t mit einer träftigen (äelegenl^eitärebe ben 55or^ang auf=,

taQ ©tücf 5u (£nbe gel}en.

%xti{\d), ba§ Oemitter !§atte ficf) nur entfernt, uid^t oerjogeu;

e§ M)xk jurüc! unb hxad) au§ über einem an fi^ unfcf)u(bigen

©tüde: •pamela, dou 9Zeufcf)riteau, gum erften 3)?a(e am 1. ^lugujt

1793 im theätre de la Natiou aufgefüljrt , üom 3BoI}lfa!^rt§au§=

fc^u^ fogleicf) oerbotcn, unb beffenungeac^tet mit unroefentüd^en 2(enbe=

ruugen nad) üicr SBocEien mieber aufgenonmien. Darauf folgte am

3. ©eptember, auf ^ujeige be§ ^at'obinerclubbS , ber (2d)lu§ be§

D§eater§, am uädiften äl'forgen bie ißer!^aftung aller 9)?itglieber

:

bie .^en-en mürben tu ben 9}?abetonnette§, fpäter in 'ipicpuS, bie

Damen in ®ainte=^^elagie eingefperrt. Demoifeüe 9}?ontaufier, früher

©^aufpielbirectoriu in 33erfattte§, bem ^ofe oon bo nad^ '^axi§ ge*

folgt unb bort an bie ©pilje eineg fleiueu Dl^eater§ getreten, ein

Liebling ber Königin, t^eilte ha^j (Sc^icffal ber ®efangenfcf)aft.

Der (Sd^reden l^atte alfo bod^ bie alte comedie fran^aise über*

JDunben. S'^ax oerfiel !eine§ il)rer 9}?itglieber ber ©uittotinc, ob=

mo!^! Dag für Dag ein ungeiüöl^nlicf) [tarier §aufe con ^uf^^'^u^^""

bie Ouai§ bebecfte, in ber Befürchtung, bie atlbelanuten , oielge*

liebten Äüuftler ber 9fatiou auf bem Der!^ängni^ootlen Darren ju

erblicfeu. Dalma, — ber mit bem ©trome ju fcf)ir>immen oerftanb,

fogar bi§ in ben §afen Diapoleonifd^er unb 33ourbonifcf)er ®nabe,

— Dalma üermenbete fid) für bie ehemaligen Kollegen, ein t;^eatcr=

freuublid)e§ 9)?itglieb be§ ^ReDoluttongtribunalg marf, — ein lurgeS
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9JJittel, tia§ bamalä 33ieleu gel^olfen, — ben 2{ct ber comeclie

frangaise in§ ^^euer. ^i)xt 9)titglieber fa^en, 6i§ fie üergeffen

traten, bie Damen in fo lärmenber ^eiterfeit, ba§ fie i§re 9?ad)=

barin, SJJabame 9toIanb, i^äufig ftörten unb ärgerten, bie ^erren,

ftatt an ber Äunft, am ^anbrcert fid) Derfuc^enb. ^^(euri), ber ein

to\tiiä)t§ Äapitcl: Details de prison, giebt, tapezierte bie ^iüm;

Saint^^rij: , auf ber ©ü^ne 3tgamemnon, ,banb Sefen, ber bicfe

©ugagon n^ufd) S;ifc§= unb .^panbtürfjer. Wit bem 9. Sl^ennibor

tagte i^nen, wie fo üielen anberen £pfern, bie im ©efängni^ be§

Seben§ fieserer gercefen at§ in ber ^yreÜ^eit, bie (Sriöfung.

2Bir tonnen bie comedie fran^aise auf il^rer SBanberfc^aft

burd^ bie ^a'ijlxcxdjtn iBü^nen ber ^auptftabt, in bie '^roüinj unb

in ba§ 2lu§(anb nid}t begteiten, lönnen fie awi) nid^t empfangen bei

il^rer §eim!el^r, bie nad) unb nad; ftattfanb, unb bei ber 2Bieber=

öereinigung ber girei Z^takv in eineg. (£rft am 31. 2)?ai 1799

erfolgte, unb gicar in bcm bi§ je^t il^r üerbüebenen , 1790 oolIen=

beten i^aufe, bie feierlid)e 9teftauration ber comedie fi-angaise mit

bem „®ib" unb mit ber „(£d)u(e ber Sl^emänner".

(Sbenfo muffen linr barauf oerjiditen, bie 9ieüoIution§gefd)id^te

ber übrigen Sljeater §u oerfotgen. '^a^ and) fie nic^t unfrud^tbar

getüefen, "ta^ namentlid^ bie £)per neue, t(}ei(§ fünftlerifcf) , t^eit§

nationatbebeutfame SBeifen fanb in einer ^^it, wo ber faum Der=

ftorbene ®(ud gu rcirfen begann,, wo Gl^erubini bebutirte, Tltijni

unb (äretri} in ooüer ^raft ftanben unb iöoielbieu :^eranmüd)§,

biefe 2f)atfad)en lüiffen lüir l^eute in il^rem oollen SBertlje jn fd)ä^en.

9?affen mir, jum f^djlnffe eitenb, in einigen ^aftigen ©ä^en

bie ©rgebniffe be§ ©efel^enen jufamnteu.

Xa§ reüolutionäre 3£it<3ttei^ ift iw jTl^eater roie überall eine

®pod§e be§ Uebergangg, aber eineg Uebcrgang§ in «Sprüngen, in

©egenfät^en, nament(id) ju bem fiebenjel^nten 3flf;rf)»iibert, in q^

perimcntirenben Ueberftürjungen. 3)nrd; feine 'i\interung§flammen

finb bie alten Sd)äben ber iöül^nc gcljcift luorben, me(d)e baS talte

(Sifen ber pljilofopljifd^en ©d)n(c, 'Da^ 9)?effer 5i>oItaire'ö nid^t ju

l^eilen Dermod)te; roaS and} im ^^eucr ber Üicüotntioa nid}t gena§,

bag ftirbt naij unb nad} ab in ber aÜmäfjtid;, aber fidler fid^ üoll=

enbenben ^2luflüfung be§ gefammten jc^Mgen ^öüfjuemuefenS.
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!I)ic 2Birhtngeii bcö vcDoüitionäreii XfjcatcrS [iiib lüc^t nad)

eiiijehien l'ciftimgen iinb C^rfd^ciiiungen, lonbevn im (^aitjeii, in

SKaffcn ju bcurt^cifen. Xk bramatifc^e ^^oefie, ber crfte ijactor,

tft eilt eiitf(f)iebcii aiibcrcr gemorbeii: bie ^orni ber antififireiib«

flaffifdjeii Ivagobic, abgcftimipft, imd^bem ^m\-- bis bvcitauiciib

(Stücfe in fie gcgoffeit, liegt §er!6rocf)en ba, cbenfo bie leere ^ü()'e

be§ ?uftfpiet§, baä Doii SJfofit're big SWiracaiir, (^tufe um Stufe,

l^erabgefommeu lr>ar. ^ic trabitioueüe, atabemifd)e, elegante, c^ctu*

ftue Literatur Derfc{)iriiubet üoii ber 33ül^ne, mte bie 2Batteauy unb

ißoucf)er§ a\\§ ber 9[Ra(erei; ge|'d)id)tnrf}cr 3ul)a(t, ^^aturifar^rfjeit

unb iBolfggefiuuuug
,
§anb iu .^anb mit formeller Uuab^ängigteit,

treten an il^rc ©teile. iBi§ auf 53o(taire'§ ^ain I}atte bie franjö^

fifd)e Station fid) felbft nie auf bem .ftot^nrn gefe^en, hcn nur

(^riedjen unb S^ömer, :^bd^ftcu§ nod) 9}?orgen(änber anjief^eu burfteu

:

Slgamemuon mit bem Sitienfcepter , S3rutu§ mit bem ©taatSbegen,

?ucretia mit (2c^i3u|)f(äfterd)eu , 2J?a^omet im '^ahot. (äingefeilt in

bie brei @inl;eiten, fd)to§ fid) bie tragifd)e .^anblung in .ßönig§=

fditöffern unb §e(benl}atten ab. ®a§ rcurbe burd) bie 9tet»ohitiou

anberS: fran§'öftfd)e ©toffe befruditeten bie frangöftfcfie iBü^ne, bie

^anblung ftieg au§ bem '!pata[t auf ba§ ^yorum, ha§ 33oIf griff

tl^ätig in fie ein, irie in ®l^afefpeare'§ ßoriolan unb ^uün§ (£äfar,

bie ol^ne 53otf§fcenen aud) taiji unb falt fein rcürben. Xa^ man

au§ einem (Sjtrem in'§ anbere fpringt, ßon ben Sttriben im 'ipnber

§u 'Sltriben in ^oljfdiu^en, ba§ liegt im Sl^arafter ber Qät, rvädjt

ebenfo 'ipoUtif in ber ßom'obic treibt, wie fie ßomöbie in ber politif

fpiett.

2öic bie bramatifdje ^^Defie l^at fid) in ber 9^et?o(ution auc§

bie ©djaufpielfunft erweitert unb üeriüngt; jSalma unb bie ü)?ar§,

jiDei 9?amen, mel^r al§ l^unbert anbere loiegenb, unb jeugcnb für

ba§ ©anje, finb au§ ber bewegten ©c^nle jener 3eit l^eroorgegangen,

bie überall in SBortrag, SiJJimif, rl^etorifc^er 'i)3laftif, Sefteibung unb

SluSftattung üon conüentionetlem 3^fl"9 i^^ Io§ri^ unb aud) üon

i§rer ©eite, einer burc^auS nid^t unttiefentlid)en, auf 9^atur, auf ge=

fd^id^tlic^e Streue unb SBal^rl^eit f)inftrebte. Uebereinftimmenb bamit

I}at fid^ aud) bie 5Berfaffung ber S^^eater, il^re fünftterifc^e «Stellung,

bag gefeüfd^aftlid^e 3.^er^ältni^ il)rer 9)citglieber , bie 2Bed)feln?irfung
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giDifc^en 2)i(i)ter unb 2)arfteIIer, ©arfteüer unb ^;|3ubltfum
,

freier

enttütcfeü. 3)ie Sefcfiräufung oeraüeter ^]>rtt>i[egien tft gefaüeit, ha-

.gegen ein fefter 9lec^t§6oben für ba§ 33ül^neu(e6en in aßen feinen

SSerjmeigungen gewonnen reorben. (Stellt auc^, mie mir jugeben

muffen, in ber (J^egenicart bie comedie frangaise nad) au^en meniger

tjod) unb mäd^tig ha, a(§ I^nnbert ^ai)xt früf^er, rco ber "iParifer

(Stamm Ableger in ganj ©nropa, big nad} (£an§fouci unb in ^a=

tl^arina'g ^ermitage in ^!]3eter§burg
,

geh'ieben I^atte, fo motte man

banebcn nirf)t übcrfe^en, ha^ injmifc^en ber Stamm l)o^( unb morfcb

gemorben mar unb nic£)t naturgemäß burcf) gefuuben Äunfttrieb unb

Oo(f§tI;üm(ic§e 2;^ei(nal)nie fidf) erl^ielt, fonbcrn burd^ äußerliche Gräfte

unb Tlittd, namentücf) burd^ eine ga^(reid£)e Üteif^e oortreff(irf)er

(gc^aufpiefer, an benen gerabe ba§ ad^tjel^ntc 3<i^i^f}U"bert reicf>

gemefen. 3)er (Stamm märe rettung§(o§ abgeftorben, l^ätte bie 9?e=

Dotution il^n nid^t oerjüngt, i^n mie ba§ gefammte geiftige Scbcn

?5ranfreicf)§. Dl^ne il^ren 3[>cateriaü§mu§ ift CEf}ateaubrianb§ (Spiri^

tuali§mu§ nic^t mög(ic§, o^ne il^ren 9?ealiigmu§ nid^t ber ^beafigmu«

Samartine'g ; ebenfo ru^t auf bem ftürmifdjen 2;f)eater ber OteDofution

hit neutfaffifc^e <B(i)iik 2)e(aoigne'§ unb bie nenromantifc^c iBictor

^ugo'§. Db ba§ ein ^erbicnft ift ober eine Sc^utb , unb meni:

eine Sd^u(b, ob nid^t eine felix culpa : biefe ^yrage mirb nidE)t el)ev

gu beantmorten fein, ai§ bi§ bie große Ummäljung im "^Mdjt bev

©eifter bie oorbeftimmte 9ieife um bie SBelt juriicfgetegt l^at. ''2lber,

— bamit mir fd^üeßen, mo mir angefangen, — bie ?iteraturgefd^i(^te

gel^t (angfamer a(§ bie 2Be(tgefd}ic^te, unb biefe — eilt nic^t immer.

C^ui vivra \-errn.

Sitcrnviicf)c^ iMlborlmdi.
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^er 'Jtetj einer „1?remiere", — ba§ l^ei^t, au§ ber "^-^avifer

(£Duliffenl'pracf)c in e§r(ic^e» 3)eittfcf) übertragen: ber erftmaügen

jDarftellung eine§ neuen (gtncfeS, — ift in ber Siegel Don nief|r

gefeüiger, al§ fünftlerifc^er Üxt. ©e^'crt bD(^ überhaupt ber 2tanb=

punft, tia^ X^eater a(§ Äunftanfta(t ju betrachten, jn ben beinahe

überttjunbenen. Sine @ro§ = ^inbcrbeiüa^ranftaft, in aieldjer bie

(Saifon=2lbenbe iro^Ifeikr unb bequemer tobtgefrfjtagen werben a(§

in ben nacfigerabe aller Sßelt (iiftig geirorbenen 9?out§, — ba§

unb nirf)t§ ireiter bebeutet für baö moberne 2)urcf)fcf)nitt»='^nibüfum

bie (2(^aubü§ne. 2ßenn nun jenfeitS be§ 3^^or^ange§ burc^ ein

neues Stüd, ba§ immer mel^r ober ireniger ein |)a5arb)piel ift,

ba§ Lampenfieber ber barftellenben .Sünft(er fid} über baö f)erfömm=

(tcf)e ''ffta^ fteigert, il^rc ^äfte, tljren (Sifer, i^re Stimmung (eiben=

fc^aftü^ erregenb, unb ttienn gteic^jeittg bieffeitS be§ S^orl^angS bie

©efeUfcfiaft , in (Srirartung ungeiriffer ©reigniffe, fid) 5al)(reid)er

üerfommeh a.l§ an geiröf)n(id)en SEf^eaterabenben, befonberä gen?ä!^(te

unb reid)e ^Toiletten gemad|t merben, ba§ §äuf(ein ber .^ritifer ex

officio Doügä^Iig erfc^eint, ^]>arterre unb ©aüerie fic^ in Spannung

befinben: nun, bann liefern aüe biefe j^^actoren jufammengenommen

ein 23i(b, >rtc(d)e§ an QJatjrungSftoff für ein blafirteS 'l.ntbüfnm ber

(ebl^ofteu Scene auf bem 3;urf nid^tö nad)giebt. Und) bie Setten

für unb miber, auf (Srfo(g ober jDurrf)falI, festen nid)t, unb für bie

©infame tritt bie l'ogen^ unb Sitj-'3(giotagc ein.

'2(ber an^er biefen "^.u-emierey, ire(d)c bie Spalten ber \sxnl-)=

ftürf§=32itnngen am Icndemaiu mit Senfation§='.?(rtifeIn füllen, um

ebenfo rafd) oerfd^lnngen nne pergeffen jn iperben, giebt cv in ber

2^eater=C£l}ronif fünftlerifd; merfnnirbige erfte 5)arftetluugen : äd)te,

ernfte Sc^ladjtabenbe, an bcnen cy fic^ um Sieg ober 'Jficbcrlage
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eineg '!}3riiicip§ l^anbelt; SBenbepunfte in ber öefd)ic^te bvamati|(^er

^oefie unb ^unft; Opfer= ober örenjfteine ^miidjtn Derfd^iebenen

@po(f)eii, auf meldjen ^ic^tcr uiib <£dt)au|'picler geboren ober ge=

fd}(aci^tet inerbeu.

(£otd) eine ^renii(^re it>ar bic erfte ?üiffül^rung oon Gorneiüe'§

(£ib (1636); benn an biefem ^3fbenb [d}(ug ber Xidjter mit ber

guten 3lo(ebaner4tünge feineS roniantifc^=fpanii'd}en Reiben nic^t

6lo§ bie ^arifer Sitabemie, fonbern and; ben grofjen .^arbinal

9ticf)eüeu auf'S §oupt. ©otdie ^remiere§ iraren bie oon un§

gefd)i(berteu erften ®arftellungeu be§ Xartufe oon SDcoüörc

(5, {5et>ruar 1669), be§ Stollen ÜEageä non 33eaumard)ai5

(27. 5lprtt 1784). ©otcf) eine kremiere mar bie erfte Stnffü^rung be§

©rnaui (25. ?5ebvuar 1830); benn an biefem 3(6enb fc^fug aber=

nialS eine junge 9iontantif bie atternbe (£(af[if au§ bem ?$elbe,

fogar au§ it}rem feften fjetbtager, bem Tli6ätre franrais l^erau§.

<Sold} eine |>remitre tüar biejenige, mit ireldjer mir un§ jefet näl^er

befdjäftigen mollen: bie ^^^remiere ber ^ftäuber (13. 3a»u«i" 1782j.

2ln biefem Ibenb fam Sc^iüer jur 2Be(t. (5r [etbft [pridit ^a%

au§, trenn er einige Xage nad^ ber (Spoc^e madjenben 3tuffüf}rung

fdjreibt: „2Benn ®eutfd)tanb einft einen bramati)d)en 2)id)ter in mir

befi^t, [o muf? id) bie (Spoc^e oon ber oorigen 233od)e ^ai)kn. (Sin

empl^atifd^er 5tu§fprud), aber nici^t ein übertriebener. 2)enn in

2Bol^rI)eit unb 2Bir!Iid)feit mirb ber bramatifd)e 3)ic^ter nic^t an

bemjenigen SJage geboren, ben haS ^ird^enbuc^ Derjeid^net. ^ci

©§a!efpeare ift biefer %aQ bi§ jur (Stunbe bef'cfnnt(i^ unbefannt,

unb bei ©cE)itter, bem DoH!3t!f)ümlid)ften unferer 2)ramatifer, broI;)te

er, oor Slblauf cine§ ^af|r^unbert§, unbeftimmt ju irerben, jmifc^en

10. unb 11. 9?oDember fc^manfenb. 2)er bramatifdie ^id)ter trirb

geboren an bem 5Ibenb, an meldiem fein erfter burd)fd)(agenber

©rfotg "üaQ Sampenlid)t ber Sül;ne erblidt, ber erfte bonnernbe

SlpptauS bie SBänbe be§ überfüllten .^aufe§ befdjreit.

3)ie ''^l.utmiereS ber £)per finb feltener unb minber @nt=

fd)eibung gebenb, al§ bie be§ ©d)aufpiel§. 33on ©(ud'§ ^pi^igenie

fagte ber SJfeifter felbft am 9)?orgen nadj ber '^^remiere nieber=

gefc^tagen : „Elle est tombee'^ ; iporauf^ein meiter btidenber ?^reunb

tröftenb oerfeljte: „Oui, tombee du ciel!" %]xä) 9)co§art l^at
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n\d)t immer am erften 2t6enb gcfiegt, ^Jaunl^äuier [eine 23u^fa^vt

üom iBenuyberg an\ ba§ ®a))ito( etappcnttteife §urü(fgefegt, bie

©titmme nur burcf) ba§ (Sturmjal^r 1830 in einem fü^neti 33a(ict=

fprung i6r Qkl erreid^t.

%Ut biefe Slbenbe aber Ijahm (£inc§ mit einanber gemein:

fie finb nid)t aüein ©pocfien in ber 33ü!^nenit>ett, fte [teilen mit

SBenbepunften auf ber 2Be(tBüf)ne in tiefem 3"f<^tt^"i^"'^^"g^/ ^"^^^

fünftlerifc^e ''^üt§britc^e po[itifcf)er ober fociafer ^rifen.

SDJan fann biefen Sat^ nic^t oft genug inieberl^olen, nid)t

fcf)arf genug burcf) 33eifpie(e bemeifen. Dbcr ^t üietteicE)t ber

©(eoe iSdjiöer in ber SÜJianfarbe ber I)o(}en Äart§fc^u(e bie Xitanen=

[türme feine§ Äarl 3)?oor gufällig geträumt, !^at er feine S^iäuber

fünft(icf) erfunben, fünftCerifd^ geftattet? ®itt ber beifpieUofc ©rfolg,

ber 'üa^i Stücf auf ber iBül;ne empfing unb mie ein SBirbetrcinb

burc^ !I)eutfcf)(anb trug, fogar nac^ (yrantreid) i^inüber, mo bie

beutfc^e Sc^anbüfine bama(§ nocf) ein unentbecfte§ $;anb n:>ar, —
giü biefer (Srfotg bem ^nuftmerte be§ !Dicf)ter§, bem 9)Zeifterfpie(e

feiner !2)arfteüer aüein unb luki^t? 9Zid}t bod), irer genauer I}'ört,

ber erfennt e§, ha^ in ben Stpplaufeu ber 3}?annl)eimer G^atterie

ber erfte Xonner be§ (^^eiüitterS grollt unb brö^nt, ba§ üoüe ftebeu

3af)re fpäter in bie 33aftille einfd)(ug. 5)ieffeit§ tt)ie jenfeitS be§

9fl^eine§ guden bie erften ©tb^e be§ nod^ uid)t beruhigten (5rb=

bebend im Sweater, ba§ fa, lr»ie 93ater S^atefpeare fagt, beut Sa^r=

l^unbert unb bem Körper ber Qdt ben Ibbrud i^rer ß^eftatt jeigeu

foll. ^n biefem ©inne ift cl feine fritifd^e ober rl^etorifd^e ^^^ointe,

c§ läfet ftd) üietme^r 3»9 t"^" 3«g nadjineifen, baß Äarf SRoor

unb ^iQaxo 3'^i^i"ge finb, bie bramatifdjen 3)io§htren ber 9tc=

Dolution ; ^arl Tloox ift i^rc tragifd)e 9JJa§fe, ^^igaro bie fomifd)e,

— ^arl 9J?oor i[}re et^ifd^e, pl)ilo)opt;ifd)e, ibealiftifd^e, mit einem

SBorte i§re beutfd)e Seite, ^igaro bie praftif^e, reafe, fociale,

miebcrum mit einem Söorte: bie franjöfifdje ©egcnfeite. iöebürfte

e§ eines oufjcren 3engniffe§ für biefe innere 2öa]^lDera''anbtfc^aft, fo

mürbe baffelbe uniinberfpred)(id^ barin liegen, ba^ niemanb anborS

a(§ i^eaumardjaiS, ber ':i)id;tcr bc§ J-igaro, bie Ucberfe^Mtng bor

9?äuber in baö t^vangofifc^c oeranla^t l)at. (Robert, clief dos bri-
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gaiids. Iinit('' <lc ralli-inaiul par Ic citovcii La Martelieie.

I'aiis, 1793.)

3iibem voix mm, iiari} x'dinleüimg biefcr aUgememen öefirfjtä«

puiitte, übergeben 511 imfever 'idtfgabe, ber Oyefdjidjte bcr crften

5Iuffü^rung ber 3?äuber, je^en trir alä befannt üoraus : fon)of)( ben

3jidjtev, a(§ baö Stücf, um ire(c^e§ e§ ficf) ^anbe(t, bie peribii(icl)cn

CDrangfale imb .kämpfe, unter benen e§ entftanben, bie Sc^irierlg-

fciten, bie cB ju übeririubeu gehabt, e^e e§ im (Ee(b[tDer(age be§

!Did^ter§ Dom 2tape( gelaufen. :Die JRäuber (iegcu gebrucft cor;

jrie gelangen fie, wo unb manu auf ba§ X^eater?

3(ucf) bei 33eantn?ortung bieier ^T^age brandneu n?ir un§ bei

oft genannten i)Jamen unb üiet befdjriebenen 3>ingeu nid)t lange

auf5ul}a(ten. Sßefannt(td) ift SD?anuI}eim bie Söiege be§ 9fitefeufinbe§

gemefeu, ^uteubant 3)alberg fein %^at^e, 5?u^{}änb(er 2d;ittau ber

(?^et»atterbitter. (Ee^en >ctr aber ju, n?ie bebeutung§DolI unb eiu=

flu^retd) gerabe biefe brei ü?amen für bie (ärfc^einung ber 9?äuber

geirorben finb.

!Da§ 9)?aunf;eim oon 1780 mar, irie (2d)iÜer fe(bft gefagt,

„'iiaä '-^>arabie§ ber 2)?ufe". (Eein entf)nfiaftifd)er Vanbämann

<2d)ubert fd)ilbert e§ in ber bcntfc^en d^ronif fo(genberma§en

:

„SBenn 'äpoü unb bie 9)cufen fid) in ^^eutfdjtanb niebertaffen

iDoüten, fo mürben fie gemi§ SD^aun^eim mälzten. 2Be(d) ein 'plal

für fie! ®en guäbigften unb einfid)t§r»olIften (dürften ^um 33e=

fd)ü^er; fanfte§ Älima, mie unter gried^ifd^em §immel; ^ier ber

ftiüe 9?erfar, bort ber majeftätifdie S^^ein; achter beutfd^er SBein

§ur ^egeifterung unb bie präd)tige ^ib(iotI;ef ; eine reid)[te ©aüerie,

mit ben, größten ^IReiftermerfen ber ^unft gefdjmüdt, unb bann ber

präd^tige ^ntifenfaal, ber ben ©mbr^o eiueS neuen 2Binfe(mann'§

au§ bem ©difummer meden fann! — .^öunen'S bie 3)tufen auf

i]^rem^;)3tnbu§ beffer ^aben?"

5inerbing§ Ratten bie 9)?ann]^eimer DJcufen ben 9}hifenf)of

.^art 5:^eobDr'§ au 5D?üuc^en üerforen ixnt jmar fc^ou cor 1780;

allein i^r Sweater mar il}uen geblieben, unb biefem ein empfang«

lid)e§ unb bemeg(id)e§ ^ntbtÜum, bem ^2c^autuft unb 3:^eater=

bebürfniß im 35(ute tiegt, oieUeid^t a(§ ein überrl^einifc^er Jropfen.

Äeine ©tabt tl^at unb tf)ut bi§ jur Stuube au§ eigenen 9}?itte(n
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für tl^re "^üijwt fo md mt 3)tanu^eim, "Haä n\d)t b(o§ in Ärieg§=

ftürmen itnb SteDoditionSjeiteit mit 3?er(uften unb Cpfern feinem

S:^eater i)oih unb treu 6(eibt, fonbern haä il^m and) in ben

fc^ümmeren ^^'ten be§ aügemein ftagnirenben ^ntereffe» unb

materielter '^(bjiel^ungen mit g(eid)mä^iger !I^ei(nai^me folgt.

Un ber (2pi§e biefe§ S^eaterä ftanb bmnatS unb noc^ (ange

mä)^ix, Dou 1779 bis 1803, fein (Srünber, i^eribert non 3)a(berg,

bev 3»tenbant n?ie er fein foU, unb, (eiber, nirf)t immer ober nid^t

mel^r ift, ein SOiann, bei beffen ^tnbenfen nod; fieut^utage mancher

junge 3jirfjter, mancf)er ftrebfame (2cf)aufpie(er ben üerfütngenen )Ru\

ber 9teic^gtage fet)untd)tig, aber DcrgebenS irieberl^olt, ben tRuf:

3ft fein Xalberg baV! Seine !öerma(tung l^at ©pocfje gemad^t in

ber bentfrfien !II;eatergefc^ic^te : er ri§ bie ^nitiatiüe im 53ü^nen=

leben, bie bi§ ba^in 'pamburg unter Sc^röber befeffen, bie fpäter

22Beimar burcE) ©oetl^e geerbt, mit einem ebenfo fiil^nen a(§ fixieren

ßpriffe an firf), er bitbete au§ ben Srümmeru ber @ot^a'fd)en

Sü^ne, einer Sd/opfnng beS oerftorbenen (Scffjof, unb au§ ben

Ueberreften ber am 'tRi)ein ge)(^eiterten Setjter'f^eu (äefeüfd)aft ein

'ij3erfona(, ba§ an %x\id)i nne an 9)?annid)faftigfeit feineS ('"»Meieren

furf)t, er baute ein 9iepertoirc auf, rce(cf)eö SdiiUer'g unb (^oetf}e'§

^ugenbirerfe, ?effing unb S^afefpeare, bie bürgerlichen (Scfjaufpicle

Don Sdjröber unb ^fflanb, i{o4^ebue'§ Jebntö umfaßt.

(Sincy 50?anne§ ttjie 3)a(berg, einer <2tabt trie 9}fannf}cim, nur

unb gerabe iljrer beburfte (Sd^iüer, bebnrften bie Siäuber, um il^re

t^eatergeic^id)t(i^e 9)i'iifiou ,^n erfüÜen. i^et^en mx einmal in ©ebanfen

ben %a[l, bie ÜMnber irären bem eljrüd^en, aber alternben Sdjröber

in bie ."pänbe geratljen, n:e(c^er ^amlet unb £tl^eÜo in gtürfüc^ au§=

gel^enbe ?5^ami(ienbramen 5ui'd}nitt, fie irilren in äl}n(id) t'erftnmmclter

(SkftaÜ juerft cor bcm fpecififd) fdjircrcn .Spambnrgcr '•^.nibUcnm auf=

gefü[}rt irorben : irie fäl^e e§ um i^re (Srfd}einung, i^re il^erbreitung,

if)re 2öirfung fo [jimmehreit anberS anS! SBicbernm ein 23eifpie(,

n.iie üiele j^t-i^toren nöt[}ig finb, mie fie gcrabc im redeten "^(ngen=

bücfe unb an red}tcr SteMc jnfammeminrfen muffen, um bie für

bie C^ebnrt cineä bramatifd}cn l)icffia§ günftige CSonftcüation herbei^

5ufül)ren

!

Tafe (2d)ir>an alö ®eburtöl}elfer gebicnt, ift bereite criväljnt
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lüorbeit. (£r mav ein 3:i}eater=^i(c]eiit, icie 2;a(6evg ein Xljeater^

^ntenbant, o^ne eigene! 3"tevef|e, üoü üon jener Xf)cater(eibenfci)aft,

bte banialä in äRobe fani, roie fie jeCt anjjer 9J?obe ift, babei ge=

fdf)äft§fnnbig, ive(tf(ng, erfafiren. 2Bic er frn(}ev Veffing unb iSdljor

für bie Ü)Jann(;etnier ^ül;ne 3n gewinnen gefud)! ^atte, bie freilief) beni

9?nfe nicf;t ^olge (eifteten, fo fii(}rte er i[;r bieönial mit g(iicf(id;ereni

(Srfofge Sd^ifler jn. .s)ei( nnb Xciwi bafiir bem macferen Sd)ii-»an!

(Sr ift e§, ber ben gefangenen, gebannten C^^ralritter im (eid}ten

9Zad)en ben yferfar (;inab, über ben 9^^ein gebogen ^at, an ein

?anb, baS für ben güidlidien (Jntberfer nnb Gröberer eine nene

2Be(t 3u werben beftinunt mar.

•Sonntag ben 13. ^annar 1782 betrat (BdjiÜn ben 53oben

biefer 2Be(t. ?^reitag ben 11., bei 9?ac^t nnb 9Jebe(, mar er oon

<2tnttgart entiuifd^t. 3^ag Stürf felbft, 1777 begonnen, 1780 00(1=

enbet, 1781 gebrnrft, I;at ein ^al)v gebrandet, um ang ber '^n-effe

auf bie 33ul}ne jn fonunen. 9iat()an unb ?^anft ftnb nod} »reit

tangfamcr gereift, nnb and} in unferen Xagen fotlen, fo jammern

menigftenS bie bramatifd)en Dicfiter, für S^^eatermanufcripte nod)

feine @ifenbat}nen unb Xelegrapben erfnnben morben fein.

2)a§ 'Jf)cater oon SOiann^eim mar bamat§ meber fo gro§, noc^

fo ftatttid) oon anj^en unb im inneren, mie e! un§ Ijeutjntage ent=

gegentritt. @rft feit einigen ^a^ren biente ha^^ ,s^au§, frnf)er 3triena(

gemefen, bem friebüdjen (£uttn§ ber iDhtfen. SBunberlic^er Hm=
(i)roni§mu§! %n§ einer ^^it, bie ^^ng^äufer in <2d}anfpiell)äufer

ummanbe(t, finb mir fortgefd^ritten in eine (Spod)e ber entgegen^

gefegten 9J?etamorpl)ofen: fo mandje ilf^eater merben gegenmärtig

gefd)(offen ober ju anbereu 3tt?erfen nm== unb ausgebaut, mä^renb

Äafernen, 9J?i(itärfpitärer, 32«9^^"i"fev tüte '^.^itge ai\§ bem b(utge=

büngten 5ßoben fc^iejjen

2)er 3:;^eater§ettel unferer merfmürbigen S^orftellung tautet

fo(genber 9}fa|3cn: „(gonntag ben 13. Jänner 1782 mirb auf ber

l^iefigeu 3fationa(bül)ne aufgefül^ret: IDie Üiäuber, ein 2;raner|piet in

fiebeu ^aubtungen; für bie 9)Janu]^eimer ^Mtionalbüljue oom 33er=

foffer, §errn Schiffer, neu bearbeitet." 3(m ^yn^e be§ -l-U-ogrammg

ift bie Warnungstafel angebradjt: „2öegen Vänge beS StürfS mirb

l^eute präctfe fünf U§r angefangen."
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£b eine folc^e 2{n§eige, gegenüber einem heutigen '!|3n6üfum,

bie 3(nffül^rnng nicf)t gerabegn nnniöglidf) mad)te'? 2Biv ^aben un§

l^ie nnb ba an (Sonn= unb ?^eiertagen ju 9?acC)nüttagsDorfteÜnngen,

um 2 Ufir beginnenb, bequemt. 9Iber um 5 Ul^r, rcenn ber erftc

9?ang binirt, ber gn^eite „jaufenet" ober oeSpert, ber britte noc^

nic^t f^^cierabenb mac§t, — nein, um 5 lU}r bringt un§ anä) feine

9täuber=^^H-enutn-e in'§ S^^eater, [o menig rcie rcir un§ Srauer|pic(c

in fiebeu „§anb(nngen", gn beut)'(f): bieten, gefallen (äffen, giinf

ift unfer SWajrintum, ba§ ^^ov- ober 9?ac§fpie(, ha^ un» ber 2)i^ter

ober ber 9tegiffeur anSnal^nisrceife gunmt^et, Dom Uebel.

l'tnberS bie tf^eaterüiftigen 'i^fatjer üon 1782. „5tu§ ber

ganzen Umgegenb", — fo fd}reibt ber treue Steife« unb ?eiben§=

gefäl^rte (Srf)i(Ier§, ber treffücfje Spiehnanu '2(nbrea§ «Streicher, —
„Don .s^eibetberg, 3)nrmftabt, ^^ranffurt, '^HüuVq, 2Borni§, Speyer

u. f.
a\ Jüaren bie ?eute §u 9to§ unb ju SBagen j^erbetgeftromt,

um biefeS berürfjtigte — (sie!) — (gtücf, ba§ eine anj^erorbentlid^e

^Htbticität erlangt I}atle, oon ^'ünfttern auffüi^ren ju fe^en, bie and)

unbebeutenbe 9toI(en mit tänfd^enber 3Baf)r!^eit"<. gaben unb nun

I^ier um fo ftärfer ipirfen tonnten, je gebrängter bie (Sprad^c, je

neuer bie Slu^brürfe, je nnget;enrer unb fdjredlidjer bie Üjegenftänbe

waren, ir>c(cE|e bem ^ufc^^usi" »orgefül^rt icerben foflten. 5)er f(eine

9taum be§ §aufe§ notl^igte biejenigen, nte(d)en nid^t ba§ (§(ücf ju

2;^ei( n?urbe, eine ?oge jn erhalten, i!}rc ©it^e fd;on 'lOcittagS um

(Sin Ul^r ju fnd^en unb gebutbig ^u märten, bi§ um fünf U^r enb=

tic^ ber ^or(}ang anfrottte!"

!öefd)äftigen iinr un§, ef)e bie Ouoertnre beginnt, mit bent

©tüd. j^affelbe \)at mefent(id)e iBeränbernngen erlitten, tl}ei(§ oou

be§ 3)id}ter§ eigener .panb, tl}eil§ oon frember. 3Ber bie gebrudte

unb bie bargefteÜtc 2Iu§gabc mit einanber oergleid}t, loirb beinalje

jmei oerfdjiebene 3Berfe finben, oon bcnen aber, nad) bey i^erfaffer^S

eigener 2lnfid)t, bie 2;i;eateran§gabe aud) nad) poctifd)cr (Seite ber

?itteraturan§gabe Doräujieljcn ift. (2d)iUcr I}at in ber unglanblid^

htrjen 3eit »o» lugnft bi§ £)ctober 1781 bie „llmfdjmcl^nng"

feiner ®id)tnng, beren „Sfjcatratifirnng" noUenbet. Sic er babei

gn SBerte gegangen^ bemeift nn§, baf^ er oon .spani" an§' nidjt allein

ein bramatifd)cr ^id)ter, fonbern and) ein Jl;eatcrbid)tcr gcivcfen,
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biiB ev inftiiKtniä^i^, iiituitiD bie iiuicrcit luie änderen xHiiforbcniiigen

imb C^^efe^e ber »iMvflid)en iMUjiie erfeiuit, bie ber "l^fufdjer niemals,

ber .panbuierfer mir uad) ia(;vc(aii^cni (fiperimentireii lernt, iinb

ba§ ber t)orI)errfd)enbe ^\ic\ feiner 'Jiatur ii)n uniriberftefjlicf) anf

ba§ lljeater treibt. Xtv crfte C^rift, ben ber nod} iiidjt jinanjig^

jährige 3ii"fl(i"fl t^ut, jeugt für eine SReiftcrfjanb. 3)ie ^Häuber:

ba ift ein Stoff, ber in ber ?uft, in ber Stininutng ber ^)C\t

liegt, il}r (V^runbton, ire((^er, beoor unb nac^bcni er anf ber ^^it(}nc

angefc^lagen lüorben, in 3at;((oien 9iomanen an= unb nadjflingt.

.^{ar( 9}Joor: ha ift ein ^e(b, ben ber Dichter, fetbft ein gcfcffelter

'|n'onietf)eu§
,

jum Sräger feiner reoohttionären ii>c[tanf(f)annng

mac{}en tann, in n^etdjeni bei aller Cbjectiüität be§ 3toff§ feine

3ubiectit»ität üoUfoninten anfgc^t! ^-ran^ 9D^oor: ba ift ein @egen=

fa^, n.ne i(}n baö 3)rania a(ö mirffoniftci? SJiotic bebarf, irie er ganj

fpecieU in einer 9}?enge frül^erer unb g(eicf|§eitiger «Stücfe, in Ä(inger'§

3?rübcru, bei Veifemi^s freilid) unr»ergleid)(id) fdjiräc^er, benütjt

irorben. Unb biefen ©toff, biefe (Sljaraftere erid^afft ber 3L^9fi"9

ber Ijo'ij^n ^J'ar(§fd)n(e, ber JRegiment§niebicu§, ber i^om \!ebm nichts

gefeiten I}at, at§ Stuttgart, obenbrein mit ber ^^erfpectiüe auf ben

.pol^ena^^perg ! ®iefe beibcn ^Jtcllen, »reiche für .§elben= unb (£^a=

rafterfpieler eine neue '^lera bejeidinen, bereu ©ränje jet^t noc^ uid)t

übcrfprungen, bereu "Jiefe bi§ freute ni^t erfc^öpft trorbeu ift, e§

fd)rcibt fie ein '^^oet, melc^er au^er fran5'ofifd}eu Cperetteu, auf=

geführt for einem frinofeu A^of unb einer morfd^en (Sefeöf^aft, unb

au^er ben f^eft* unb öefegenfjeitssfpietcn ber (S(er»en unb ber

j^icmDifeüen, faum einer fcenifd)en ®arftelluug beigen?o^nt, ber fic^

fogar einmal felbft a(§ 5!)?ittnirfenber bei einer folc^en ©efegenl^eit

uufterbüd) blamirt ^tte. Sc(d)e 5Ricfenfd)ritte ber @euiu§, einmal

auf feine ^ai)n gebracht, juriidlegt! ^w^'-'f'- ^i* iu»ii"t feinen

Stoff au§ einer mageren ütooeÜe im Sd^mäbifd^en DJ^agajin, bie

er fofort als bramatifd) erfeunt, fofort in'§ 3^rama umfe^^t. Unter

irelc^eu ir'efentlid)en il^eränbcrungeu ber beibe!^altenen ©runbjüge

gefd)ie!§t bie§?

^u ber 9?oüeCle ge^t ^arl, r>ou ber Uniüerfität entlaufenb,

unter bie Sotbaten, fiernad^ gar al§ .^nec^t ju einem 33aueru; al:§

fotc^er rettet er be§ 3?ater§ 'ithm unb Jrirb glorreid) reftituirt.
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fjrang, ber Dater= iiitb britbermörberifcfie 33öfeit>tc{)t, er!^ä(t, nac^bem

er cntlavDt ift, üom 3>ater Verzettlung, Dom 53ruber jogar eine

^enfion unb lüirb "i}Jiettft. 2öa§ für eine barocfe §iftorie! ?ag

nic^t bie ®efaf)r namentHd^ für ben jungen unb ben beutfd^en

2)ic^ter naf}e, ein rül^rcnbeS Jii'nitienftücf baraus ju niad^en? (Statt

beffen, n?e[cf)eä äd^te 2)rama 'ijat Schiller barau§ gefcf)affen ? 1

Unb ttiiebernm: an§ biefem ed}ten ®rama, ba§ er fetbft nicf)t für

ba§ Xf)eater geeignet l^iett, ipelci)e§ fefte ^n^nenftücf fdt)afft er barau§,

fobalb i!^m ba§ tebenbige Sfjeater entgegenfommt! y?ic^t genug,

ba§ er bie .'pätfte ftreid^t, üormeg einniat alle (prifdtien, mit fo oiet

Jiebe eingelegten 33e[tanbtl}eite, mit 2(u§na^nie be§ 3iänber(iebe§,

ber !§arm(ofen SD^arfeittaife beS trüber Stubio: nein, er änbert

oielfac^ bie (Sl^arafteriftif, bie Oefonomie be§ ©tüdeS, er fdiiebt

neue, [tariere DJJotice unter, er erftnbet eine anbere, oiet beffere

^ataftropl^e, er wirft muffige Figuren unb ©cenen t'urjer ^"^anb

jum Xtmpti f|inau§. t^ranj, in erfter 'ätntage ein raifonnirenber

S3bfett)ici^t , rcirb in §anb(ung unb ^eiregung gefegt; er erl^ält

neue, meiftertjafte SJJonotoge, mie ben im 4ten "itct. .permann's

©egenintriguen
,

feine gro§e ©cene mit %ran^ »nerben üöllig

umgefd^affen. 3)te 35erurt{)eiütng ^yrangenS, lüie bie ^^Infopferung

S(ma(ien§ bnrcf) ben (beliebten finb in ber Umarbeitung 53i(ber, mie

fte, fo fagt ©dritter fetbft, auf feinem ©d^aupta^ erlebt morben.

'älfte biefe 33eränberungen
, ju ire(d)en ^T'atberg'S Srfal^rnng

2Bnnfd)e unb Stinte I^ergiebt, nterben üon (£d)illcr anögefüt)rt mit

einer Sefdieibenl^eit unb 53ereitiüilligf'eit, bie nic^t alle bramatifc^en

?lnfänger beftt^en, and} menn fie im Uebrigen feine (2d)iQer finb

ober frerben. 2)er junge JDidjter beit>ä[)rt barin, bem mad^tigen

§of= unb 2Be(tmann gegenüber, in ber 1t}at jene '^(nlagc ju

praftifc^en ©cfdjäften, bie ber feine meibüdie '^^firf einer ^-reunbin

in feiner fonft fo ^od) unb ibealiftifd; gearteten D^itur l^erauc-ge^

funbcn f}at. ^ä!^renb er in .s^anptfa^en, in fo ,vt fageu prin=

cipietlen Tyragen, Dom ^)icd)tc ber 'l^oefic nid)t um ein .'p^'^^'bveit

nad)täf5t, jeigt er fid) in formcden unb änf5erlid)en 'I^ingen fügiam

imb ge(el}rig. ^a, er fd)meid)ett fogav beiu „^3ieid;'ofreo--.s)od)iool)l

geborenen, infonberS 'pocfijuoenerirenben .SpeiTu (hV'ljcime^'jliatl}" mit=

unter mefir aU$ eben billig ober nöt^ig ift. d'ine Gintage oon
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^albcvg, bie in 2BaI)rI)eil afö fc{)ir>ad) uiib imljaltbav firf) ^craul=

ftelU, finbet er „fiivtvennd)". 'itad) Xalbercj's ^idificfjt foü fic^

'Äma(ia eigcii()äiibin crftedjcii. (Ec^treijer fagt jum 3d)(itfi'c, a(§

SOtoor [ie fortbriiigcii Ijeijit: „2Beib, mo foüen mir bid} ^ingcteitcuV"

2Borauf ?lma(ia mit faft fomifc^em ^at()o§ ausruft: „3" bie

(Smigfeit", etueni ^Räuber beu jj)o(d) entreißt, fic^ i'e(bft burc^boljrt

nnh i)en ©eliebteu cvfuc^t, er möge if)r bolb uad)fo(gen. ^*on bici'er

reid)§frci) .'pod)tr»oI}(gcborcueu 3uteubau5=i^ariaute i'd)reibt 2d)i\itx,

er rcürbe ftolj barauf fein, fie gemad}t ju i)aben. Xabei ift ber

8d}e(m aber bod} f(ug genug, bei ber Srmorbung x'(maüen§ burc^

.^ar( fte^eu ju bteibcu ; er äubert nur, auf 3)a(berg'y ^fJatf;, ba§

ÜKorbgerce^r. Statt be§ urfpriiugHdjeu Xo(d)ä mirb bie "ipiftolc

genommen; Üialberg meiut, bas fei „räubermä^iger". 2)arüber

(ä^t fic^ am Gube rechten, ob ein Stilet ober ein Serjerot jum

33anbiten beffer pa^t; aber fid)er ift, baß ber 2d:)n^ braftifc^er

irirft a(§ ein ©tid). Tm 3)o(d} ift bie 2Baffe ber f(afftfd)eu

jTragöbie; bie Stomantit braucht Coift ober 'J^ufoer unb ^(ei.

!3)erg(eici^eu einjeüie 3ügc geigen un§, mie forgfättig unb biä

in febe (Sinjeln^eit erftredt bie gemeinfame "Jlrbeit be§ !Did)terä unb

be§ 3;i)eaterbirector§ auggefü^rt aiorben. 3« Sc^iller'S Briefen an

3)a(berg, bie gebrudt Porüegeu, ein f(eine§, aber f)'öd)ft (e^rrei^eä

33ud), fte^en bie uuüergängtic^ften Spuren jener ge^eimni^ooKen

Sec^fetoirfung jiinfdien bem 2)ramatifer unb ber ^ii^ne. (Sr ift

nichts ol^ne fie; erft auf beu ißrettern gelangt er, mie gu ootter

2Birhtng, fo and) jum ^eanißtfein feine§ eigentüd^en 3?eruf§; er

irirb, roie Sdiiöer e§ gefagt ^at, auf ber 33ü§ne erft geboren, er

wirb, fügen mir ()in§u, burd) unb für bie ^ü^ne erlogen, '^tx

''Jtbftanb oon beu S'iänbern ju SBattenftein mag unfere '-i^ef)auptuug

bemeifen. 35ie 3?ül)ue if)rerfeit§ ift nidjtg o^ne beu 2)id)ter, ben

ftrebenben, Icbenbeu 3Dic^ter ; i^r 3ögti"g 5«erft, mirb er ^nk^t i^r

SWeifter, ber ®emiurgo§ ber rollen, bunt bemegten 2Be(t gmifc^en

''^^obium unb Soffiten.

Ueber btefen orientirenben Süden iu ba§ Soufftirbuc^ ift bie

fünfte ©tuube, Sd^iüer'S G^eburtgftunbe, ^erangefommen. Sltl^em*

(ofe ©titte im bred)eub üoüeu ^aufe. jl)er S^aupla^ ein alter=

tl^üm(ic^e§ (äemad), ba§ „^orjeUainjimmer" im 9)?aunl;eimer 2)efo=
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vntioneinfentav gcf)ei^eu. 9?cd)t§ bcv ?e!^nftu^( be§ a(tcn SO?oor,

^cxx ^ircE)l^5fer. ^J^iirüber (e(}nt ein junger, fc^niäcf)tiger 9)fann,

mit Maffem ®efid)t, mit fd^Hc^ten, bnnfehi .paaren; eine n^eic^e, bie

9Bor-te etmaS befjnenbe (Stimme fe^t ein: „5(6ev ift Gnc^ aucE) tt:>o!^(,

3?ater'? 3^r fe^t fo Ua^l" 9^e|>eft üov bem 9)?anne: er ^eißt

3ff{aub, nnb er creirt ben ?^ran§ 9)?oor. ^ebocE) ift ba§ nic^t ber

3ff(anb, ire[d}en mir an§ ^Berliner ßoftümebilbern fennen, rvQ'i)U

beleibt an«fe:^enb, mie ein lebenbig gemorbeneg '!)3ortrait au§ [einen

j^amilienftncfen. 9?id^t biefer afternbe ^fftanb ift unfer %xatti 9J?oor^

fonbern ber 2GjäI}rige Jüngling, me(cE)er mit bem 23jäf)rigen ^eit

nnb bem ITjäi^rigen 33ecf, eben an§ ©otl^a, au§ ©cfl^ofS (irf)n(e,

angefommen, in 9}iannf)eim bie Sfüt^ejeit feiner eigenen Äiinftler=

fdiaft unb eine§ ^-rennbi'c^aftStntnbniffeS mit jenen S?eiben feiert,

ba§ in ber 3;;^eatergeirf}ic^te of^ne 33eifpie( ftel^t. j^ranj 'iffloox marb

eine feiner beften 9?o[(en, ein '^^arabepferb auf (^aftreifen, ba?'

überall 50g. 5Im erften 2(benb fpielte er fie, nac^ i2cf)iüer'§ eigener

3Ieu^erung, über beffen ©rmartung ; ©exilier unb Streicher rier=

ficfiern, ba§ feine ©arfteüung aüe§ Uebrige meit überragt l)ahef

unb ha^ er|cf)ütternb, ja germalmenb ber (Sinbrucf gemefen fei, a(§

er, narf) ber (Srjä^fung feine§ 2;raume§ üom jüngften @erid}t, bei

ben nur I)a(b(aut gejprod)enen, gcpref^ten Sorten: „^a, ja, e§

rid}tet Giner über ben ®ternen," jufanmienfant, bie i'ampe in ber

§anb, ttjelc^c fein geifterb(eid)e§ @efid)t beleuchtete. 3)ie fpätere

Äritif I}at bie§ Vob nid)t unbebingt nnterfd^reiben fönneu: fie fanb,

'i>a^ 3fffaub ba§ fdirautenlofe Ueberma^, bie bämonifdje iBerruc^t*

^eit ber ^IJcfle nid^t ju ciTeidien oermodite nnb besmegen einen

falten, raffinirenben 3?i6fciind]t gab, inbcm er bie Steigerung beiS

(£ffect§ burd) pfi}d)o(ogifd)e Uebergängc unb namentlid^ burd) feine

maferifd^e ÜDecIanrntion I;cvau«brad)te.

Äarl SDfoor mar Z^od. Sdjifter crfd^raf beim 5Inb(irf feinet

gelben. @r Ijatte fic^ il^n grop unb bager gcbad}t, nnb fiel^e ha,

eine ficiue nnterfe^te ^"ifiuv, ein DoUeS ©efid)t mit einer (2tninpf=

nafe ftürjtc auf i()n I;erein. ^n ber (^o(ge üerfof^nte baio Ijinrci^cnbc

^cucr fetner 9tebe unb feiue§ ©pief§ mit ber erften (Snttäufd^ung,

unb eine fid}ere S^Ijeaterroutinc, U'^orin iU^rf ^JJciftcr gemcfcu fein

fofl, brad)te bie Üfoflc jur üctltcmmcnften (>)c(tung.
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58ecf, faft iiod) ein itiiabc, i)od) aufgei'cfjoncii, mit reinen, finb-

liefen 3"9f"f ^^^ *^'f qei'cljaffen ;^n .ftofinöfn, uiib 5öci(, ber britte

im '^•vennbeybnnbc, ein tvcff(iri)cv 2cf)Jiici,^ev, 9L)fei)er fein bcfonbercr

."permann, aber ein an^gcjcidjnetcr iJiecjiffenr.

il^om alten 33ater 9)Joor nnb Don 3(ma(ien ßerficf)crt ber gegen

fid) i'etbft unerbittüd) ftreiige ^id)ter, e§ fei [eine Sc^nlb, nidjt bie

ber 'Jiarfteöer, ipenn nid)t Diel an6 biejen jirei "i^crfonen geirorben.

^malia, — eine con jenen 9ioÜen, bei benen jcbe (Hd)ani'pieterin

mit einem nnbefdireiblic^en Slirf gen f)imme( nnb in bie ^"te'ibanj-

toge fragt, »rarnm gerabe fie t»ernrtl)ei(t fei, „fo etroas" ^n fpielen,

— 3lma(ia gab j^ran Jo«cani, eine im Xone etit>a§ (armooante

!l)arfte[(erin. ©ie !^ie(t fic^ an bie fentimentale Seite be§ (£l)arat-

ter§, bie Ijeroifc^e fallen laffenb. 3in '^Itlgemeinen I^at e§, oer^

mnt^lid) iregen ber trabitioncllen llnbanfbarleit ber 9toUe, rool)l

faum eine *^malia gegeben, bie beren 33ebentnng uotlfonunen hnxd}-

fd)aut nnb jnr ^Infd^annng gebrad)t I}ätte; bie 3?änberbrant ift nid)t

fo nnbebentenb, fo paffio, une [ie, andj in be» jDid)ter» 'Üugen,

ausfielet.

5>on anberen !j)arftettern a[§ ben genannten fc^treigen mir:

il)re "JJamen finb oergeffen, mobern im Sbfdjpapier bes 3;i}eater=

5ettet§. „35tc D^ad^melt flid)t ben 5J?imen feine ^än§e."

3nr ?(itffül)rnng überge^enb, l^aben w'xx jucrft eine» @en?alt=

ftreid)e§ Don 3)atberg gn eriinil^nen, gegen ineldjen feine (2d)aufpieler

nnb fetbft ber 3)td}ter ^ttcx fdirteen, ol^ne (Sr^örung ju finben.

3)atberg Dertegte baä ganje Stürf, fo mobern e§ gebad)t, in

(S^aratteriftif nnb Spraye gehalten ift, um breil)unbert ^aljre §u=

rüd, inbem er mit großen 5önd}ftaben anf hcn Qtüd brudeu ließ:

„2)a§ ©tüd fpielt in Dentid)lanb, im ^a^re al§ Äaifer 9}iaj-i=

milian ben eioigen Sanbfrieben für 3)entfd}lanb ftiftete." 2)er

9?egiean§f^u§ remonftrirte l)iergegen folgenber 9)ia$en: „2Bir Ijalten

ung terpftiditet, (Sner ©jxellenj ^u benad)ric^tigen, bap bie atlge=

meine (Stimme iotbcr ba§ att:entfd)e (Xoftüme ber Olänber ftc^ erflärt

^t. 3)a bie SBirfnng, meld)e btefe§ Stüd im ©anjen maci^en irirb,

fd)tt)er 5u beftimmen ift, fotlten mir im ^^atl einer nid)t gang ermünfdjten

2Bir!nng un§ mo^t nic^t bem i^orJrnrf augfe^^en, 'i!a§ »eränberte

ßoftüm l)abe bie SBirfnng gemiubert. 2Bir iroÜen nidöt erwähnen,
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irie fd^mer e§ [galten jrtvb, bie Sfjarafteviftif bev Ü^äuber in ben

altbeutfc^cn Äleibcrii auSjubrücfen. ':?(üeit jenen .ßteibern, wenn fie

auc^ mit nod) fo r>ie( ©ci'c^macf augeorbnet fiub, mürbe man e§

anfeilen, baß [ie neu [inb gemacf)t morbeii. 2Bir ermarten i)imibtt

@ir. ©j-xeöenj 53efef)(e." X)a(bevg refcribirte l^ieranf:

„2)?ag bie allgemeine Stimme jagen, ma§ fie immer irifl;

Urtfieil be§ ^MibticumS über <2tücfe fann nur bann (Sinbrucf machen,

irenn bie (Stitcfe erft üorgcfteHt fiub. .^ier ift e§ fc^iefes 3?ornrt]^ei(

einiger mit (Sd^aufpiedrirfung menig Dertranfer .ßöpfe. ^ie ^Räuber

fönnen na^ aütn Segriffen üon 2;f}eatereffect nid)t anber§ a(§ mit

ibealiftifdjem 'Jlnftrid^ unb äfterem Goftüme gegebeu merbeu. Ü^enu,

iro ift lutr ber geringfte (Srab fon 2Ba!^rfd)eiu(ic()feit, ia^ in unfereu

je^igeu po(itifd)en Umftänben firf) eine feiere 3?egeben]^eit gutragen

fönne? Xa§> (Stürf in unferer Xradjt mirb ^abe( unb unmal^r."

^n ^e§ug auf bie 9tänbercoftüme fc^rieb er (afonifd) : „j^ür

ba§ romautifd^ ^.^affenbe mirb geforgt irerbeu."

3?ergeblic^ meubete 2d)i((er gegen biefe beu .^eru feineS 2Berfe§

treffenbc iBeräuberung ein, ba^ bie (Sprad^e ader feiner "^j^erfoneu

für 9)?aj:iminau'§ QdUn §u moberu ftiuge, bafj ine(e f(eine unb

gro|e S^^t fciS*^^' Sf)ara!terc an§ beut Sd}oo^c ber gegemrärtigen

2Be(t fjerüorgegangen feieu, baj? fo meuig ^^rangeuS i^oltaire'fd^e

SBeÜaufc^auung, n?ie 5(ma(ien§ unb ^ar(§ ?ie6e§roman in bie

^titterjeit paffe. "Ku] alle ©rünbe be« Did)tery ermiberte ber 3u=

tenbaiit mit feinem iuappe[Ia6(eu ^eto, gugfeid) aber fo mo!()hr>DlIeub

unb mit fo triftigen @rfa!^rnng§fä^en, ba§ (Sd)iIIer bagegeu nic^t

aufjufonuneu oermodite. Um fo meniger, ai§ er felbft, um einen

pofitioeu 9?at(} befragt, meber eine beibeu X§ci(en jufageube (Spoc^e,

nod) auSfül^rbarc iBorfdjriften für ein etn?aige§ couDentioneUeS (Softüm

anzugeben im «Staube roar. @r rietl^ : „.^ar( 9)foor ebc(, o[}ue

3ierung, nadjfäjfig ol^ue ?eid)tfinn gefleibet fein ju (äffen; er möge

einen {^^berbufc^ auf bem ^nt, einen Storf iu ber .C^aub tragen."

!Demuac§ mü^te ber 9?änberl^auptmanu ungefähr au§gefcf|en Ijaben,

mie eiiL {^reibcuteroffijicr auf einem ber befaunten, tfeineu, c^araftc=

riftifd^en Xafd;eubud)=Äupferftid)e oou (£I}cbonnredi. ^I^alberg mag

gelächelt f}abcu über bie naiüc G^arberobeanioeifung beS Tic^ter?.

^cbeufaKS beftanb er auf feinem „a(tbcutfd)cn" (Softümocrfdjlag,

S.'iternviicljc5 Silbcrl'iirt). 7
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auf bev 3eit bc§ Voubfviebeiiij ftatt be» fiebeiijäfjriijeii .^iriejj§.

(2rf)iüer niufite ficf) fügen, fid) in 1495 finbeii. lliib ev faub fid),

naci^bem ba§ 3"9^ffii"^"if5 cinnml gemadjt movbcii, mit fo(c^ev

Sßtrtitofität tu baö neue öciraub, ba^ er einige g(üdüd)e unb anrt-

fante ^'igc uub o'iJvbcu I;iujnt(}at, um baö befo(;(ne mittela(ter(id)C

Solorit be§ (5türfe§ iu'§ üort^ei(f)afte Vid}t ju fet^eu
; fo bie be=

vüljmte Vtpoftropl^e ^axi 9[)toot§ au basi :3af;tl;uubert uub gcgeu

'i)in 3"viebeu.

@§ ift uid}t befaunt, ob iu bem jDic^tcr bev 9iäuber jemals

ber ©cbaufe aufgeftiegeu, fciu erfteS (Stücf iu elfter (S)efta(t ju

reftaurireu, 3)a(bergö utoljigemeinte Uebcrutahuig wcgjuuefjmeu, bie

urfprüugüd^e Qtlt iu i^r 9ted)t eiu^ufet^eu. 2)a§ (Stücf ^at barum,

tt>eit ber fd^reieubc C£outraft 3unfd;eit (Sf^arafter uub Grfdjeiuuug

t>on bev 9)?e(;v5al}( beö '^^ubficum^ faum temerft unb bem ©rfolg

nirgeubS nad}tl)ei(ig geirorben, mit ber gebaufeutofen vis incrtiae,

bie auf bem Sf^eoter eine fo mäd}tigc 9ftof(e fpieft une iu ber 2Be(t,

feinen 2Beg iu 3)a(berg'fd)er il^eruuunmuug bi§ iu bie ueuefte ^^it

fortgefe^t. .^at c§ uidjt fange genug gebauert, e^e man auf ber

beut)d}eu 33üt}ue „(Smifia Oiatotti" unb „^aba(e unb ?iebc" uic^t

„moberu", fouberu im (Softüm iljrer ©eburtSgeit barfteüte?

?^aft l^uubert ^a^ve fpäter, üi§ 2)alberg feinen StaatÄftreidö

aucgefü^rt, uub in fel^r oereingeüen 53eifpie(eu, 'ijahzn beutfc^e

^üljuenoorftäube beu 3>evfuc^ geiinigt, baö (Stüd au§ ber 'J(beub=

bämmerung be§ 9)ZitteIaIter§ iu ba§ 9}iDrgengrauen ber Steüohttiou,

in h.te(d)em e§ geboren movbeu, itoväurüdcu. (Sie tfjateu 9ted)t, ja

i(}re ^i^ftid}t, benu unfer ^ntbücum ficf)t uub ^ort fc^ävfev, fa^t tiefer

auf, bviugt oerftänbui§t>oIkr ein, al§ ba§ üormaüge. Ine Iieutige

23i(buug marb eine uuiDcrfeUc. ©ie giebt bem iDiittefatter, ma§

be§ 9}fitte(a(tcrä ift, uub (ä^t ber mobcvueu Qtit i^ve (Sigeutf)üm=

Iid)feiteu, i^re 9tid)tung, ifiren ßfiarafter. Strang im 'Spubev irirb

erft ber ma^ve, bev (2d)ttlev'fd}e ^yvanj, unb bie (2tubenteu='Spifefc^eu,

untevmifdjt mit ma(evifd) gevlumpteu 2)efevteuvuuiformeu unb 33aga=

buubencoftümen, ooHeubeu ba§ 23ilb einer gegen Staat uub @e=

feüfd^aft Derfd}irtorenen , Don bciben auSgefto^enen SQlifc^fiugsrotte.

2)em „Uugeäiefev eineS langen f^riebcnS", ha^ uu§ «^reunb tf'iifttiff

üorfüt)rt, fielen iu iim Stäubevn bie 5(uögebuvten eiueS eifevuen
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Krieges gegenüber, ausgebrütet in ber Zerrüttung atter 5?er^ättni[fe,

ber Söfung alter 2?anbe, irte [ie ber 5)urc^brud} einer neuen Stera

immer unb überall j^ercorbringt.

^m Uebrigen Tratte e^ fic^ ber eble 2)alberg etrca§ foften

laffen, ha§ (Stücf irürbig, fogar prächtig anf'jnftatten. (Sc^iüer

felbft rül^mte, „ba§ ''MkS neu unb eigeng für baffelbe angefertigt

iDorben", fäntmtnrf)e doftünie, ^voti ^I^ecorationen, ber 2Batb ber

9?änber unb bie freie Okgenb am ^onauftrom, bie ©emälbe in

9}toor§ '*2I^nenfaal, fogar ein lüirflic^er, bewegtidier S^^eatermonb,

ber Partei 9?toitolog am XI}ürme nialerifrf) begleitete, '^k ganje

§errltcf)fett l;at nad) ben DJcannljeimer SI}eaterrec^nungen gefoftet:

45 %l 54 Ar. (r^eintfc^) für äl^aterei ; 50 ^r. 45 ^. für ^ob^-

arbeit; 5 %L 25 ^•. für Sd^fofferarbeit; 14 %i. 24 .^r. für jn-^ei

(äemälbe; 28 %i. 55 ^r. für Statiften bei '^n-oben unb 23orftettung.

jDiefen „£pfern" fte^t eine (Sinnal^me gegenüber non 223 "^l.

42 ^r. bei ber erften 3tnffü^rung, ddu 1 80 %i. 30 Ar. bei" ber

^weiten. Ginen ©ulben toftete ber erfte '^ia^, ad)t Äreujer ber

le^te. ,^®lü(flid}e Reiten", feufgen ba mo!^l bie f)eutigen 2;§eater=

unterneljmer, irä{;renb ha§ cerel^rlic^e j.Miblicnm il^nen befd;ämenb

§u ©emütfje fül}rt, ha^ ber „noble" 3)atberg nid)t einmal am erften"

Slbenb ba§ Slbonnement aufgel;cben l^atte. 2Bie florirt bagegen

fieutjutage 5>3ormerfung, 3»üilf^e'tf)'-i"i^el, '^tgiotage, fobalb fid} nur eine

einigevmaaBen üerfpredjeabe 9(0Dität am 2l)eaterl)inimel 5eigt! 2Bie

Diele S^anfenbe ncrfd^lingt bafür auc§ bie '^n^ftattung I

Daj5 ber ©inbrud ber 9iäuber=^remi' re ein (Spodje mac^enber

geirefen, baS n^iffen mir. 5lber meniger bet'annt mag fein, ba§ fid^

berfelbe nic^t früljer al$ oom oierten SUifsuge an offenbarte. 2)ie

brei erften 2(cte, in ber bamaligcn (Sinridjtnng bi§ ju ^arl§

9J?onDlog an ber !l^onau reid;enb, nad; einem 33riefe ediil'lerS an

Körner ber ^öl^epunlt bc§ 3Berfe§, gingen in einer bumpfcn @e=

iritterfd^müle Dorüber, bei melier ben 5)arftellern tjinter bem ^^^ox-

^ang fd}lcd)t ju 9}cntl)e merben mollte. Ratten fie bod}, mie fie e§

bis jnr 2tunbe faft bei jeber ^Jtoüität pflegen, ein fdjlimmev (inbc

be§ 2Bagniffe§ corauSgefagt.

SBober ertlärt fid; bieicr 9}tangel an iV-ifaü? ®inb bie erften

Xl^cile beS >2tüdov minber gelungen alS bie l^iitte ober baS Gnbe?
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^m öcf)cnt(}ci( : (Vicvobc bie va|d)c, reiche C£fpofitioii, bic Scene in

9J{oor§ .s^aiiS, bic 3tubciiteiu'cciie, bie Scene in ben i>öljmifd)en

Sßälbevn: [ic ern:ci)en fid} jc^^t a(ö cbenfo inirtfam rcie bic fpätere

'5o(ge. 'Hbet bie ^^nfcljaucr nui^ten [id), \o meinen mir, gewönnen

an ba§ "Hiicnc, Uncrfj'Dite, llncjef)encre ber (£r|'d)cinung, bie '2c^an=

fpicfcr maxm n^erben in einem (S(enient, üon n?c(d)em fie feine

'ülljnung gef}al?t. (Srinncrn mv nn§ an bie beutfd)c 53ii^nen(itcratnr

üon bama(§. SlÜerbingg ^atte Veffing ba§ X^cater Bereit» fritifc^

gereinigt unb befreit, (Sdjröber eö I)au5irirtf)i'd;aft(id} eingcrid)tet,

@dt)D[ fünft(crifd) an§gcbant; ber f(are, fiitjfe Xon au§ Gmi(ia

(^atotti, ber cinfacf)=fräftigc Stt}( be§ &ü{}, bie Spradje (£(ac>igo'§

irarcn narf) 2Beife'§, (^otter'0, (Sngel'g, ^ünger'S -ptatt^eiten, nac^

Gronegfg ^arttrabenben ^((eranbrincrn a(§ 5Iu§naf)mcn n?oI)( Dor

ba§ '•^Htbücnm, nod} (ange nic^t in bag 'ipubficnm gebrungen. Unb

\va^ tvax bie§ SUieg gegen ba§ geifte§trunfene ^atl^o§ (^(^iüer'S,

gegen feine bitl}i)rambifd) fortftürmcnbe Vcibenfdjaft
,

gegen ba§

praffe(nbc, blenbenbe (Veuevmerf feiner ii^itber, gegen 'ütn brot^ncnben

2Baffer= nnb ^ctfenftnrj feiner, ber Don i{)m gefdjaffenen (Bpxaä^t?

9}htBten t^crer nnb (Spie(er nid)t bctänbt [teilen, nid)t fd)en nnb

irre n-'erbenV l^od) c()c [ie jnr i^efinnnng gekommen, d)c fie fid)

9fjed^enf^aft gegeben über ii)xt (Stimmung, I^atte fie ber "^^oet, ber

allmächtige, bereite in feine 2Be(t l^inübergeriffen. ^m oierten %ü^=

§uge, in ber 33i(bergaüerie, brad) baö (£i§. Xex erfte ^^eifatl5=

bonner erfc^ütterte ba§ §au§. Unb nun <Bd)[aQ auf Schlag, (Sturm

über Sturm, bi§ im fcd^Sten ^(nfjug, ber Sd)(opranb unb f^vansenS

Sraum, im fiebenten, haS' @erid)t ber 9?änber im 2Ba(b, bie Spitze

erreid^t mar. !J)a§ S^-^eater, fagt ein Slugeugeuge, güd) einem

3rren!^aufe: roßcnbe 2(ngen, gebaute ?^äufte, ftampfcnbe iJ-üße,

Reifere 2luffd)reie im 3uf^(i"6i'i^^"tti2
;

frembe SSJ^eufd^en fielen ein=

anber fd)(ud)3enb in bie 5(rme, {grauen mannten, ber £§nmad)t

ual^e, jur Xl^üre, e§ mar eine aügemeine 31uflöfung mie im (S^ao§,

au§ beffen ^^thtin eine neue Scf)ijpfung f)erDorbrid)t, ein ?^(üffig=

merben atler ißegriffe, aüer @efüf)(e, ein (ebenbige§ 33i(b, ä^nücf»

bem erhabenen 2tnbüd, ben ber &n^ eine» pfaftifd^en SBerfeS ge=

mä^rt in ber fpannnngStioIIcn SOJinute, ba be§ 2)?eifter» meife .'panb
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bie 3^orm 3cr6rid)t unb hav gtü^enbe (Srj in geuerbärf)eit ]^inein=

ftrömt in ba§ bi§ ba^tn tobte 9J?obelI.

tiefer 9}?eifter felbft aber, ber (5cf)öpfer einer neuen 2Beit,

beffen öetft über ben burd) \i)x\ bewegten SRaffen [cfiroebt, <2d)iÜer —
it»o ift er geblieben? 2;ürfen ir»ir ii)n über feiner (2d)öpfung

Dergeffen? Sa er im (2d)an)pie(f)aule nid^t §erDorgernfen werben,

— man benfe: nic^t ein einzige» SRat, wäl^renb ^eutjntage bei

jebeni Äinbtanf§[c^mau[e, unb gelte e§ ber fc^n?ä(^Iic|ften 9}?iB=

geburt, ber ftraj^tenbe 33ater burd) feine ©ippe unb öeüatterfdjaft

minbeftens ein ©u^^enb 9Jfa(e cor bie Sampen geiubelt werben muß

— fo fe^en wir un§ im 3wit^<3"2i'i-"<ii""£ i»ii "ad» i^m, bem ^er=

mieten, ^verborgenen, 35er(angten.

(£r ^tte fi(^, fo erjagten bie Ä(atfc§bafen ber geheimen

?iteratur=(Il^ronif, auf bi£m Söege üerfänmt, im 2Birt!^§l^an§ p
(2d)We^ingen, nid)t bei einer ß^uftel oon Stafewiß a(fo, fonbern bei

irgenb welcher ftammoerwanbten i^orete Don (2d)wetjinge'. (£§ fehlte

nid)i üiet, fo Würbe er ha§ ?oo§ feine§ 2)id^ter§ in ber „^tl^edung

ber (Srbe" gebogen, b. 1^. ju fpät gefommen fein unb bie Stunbe

feiner ©ebnrt beim (Sd)oppe' 9Jfarfgräf(er Derfäumt ^ben, wie

be S^i^ou beim (2c^ad)fpie( bie feiner i*pinrid)tung. (Sicher ift e§,

ba§ er, einer ber legten oon bem au§ aütn 2öe(tgegenben ]^erbei=

ftrömenbcn '»Publicum, hirj cor ber 5lnfang§ftunbe, fünf Ul^r, auf

feinem ^ia^ eingetroffen. -Diefer ^la^ ift übrigen^ nid^t im ''^^ar=

texTe gewefen, atlwo cor ber 9ieftauration be§ ^anfe§ in feine

je^ige (äeftalt 3al;re lang üon gebiibeten ?ol^nbienern reifenben

@ntf}ufiaften bie (Stelle gewiefen worben. 2Bie l^ätte man

aud) einen offenen -l^arterrepfa^ an fold^em ©tnrmtage referoiren

fönneu? 9^ein, Sd)tIIer§ %''lai} war in einer '^Parterreloge, in jener,

altern 3"l'^'^»t'^"9£fcf}ft'tf)tern au§ Dorga§lid)ten 32'ten gewi^ no^

erinnerlid^en 2;rogtobi}tenregion, in weld)er au^er ernftljaften Äunft^

frennben and^ lid)tfd}euc !l)amen im @enu^ jwifdjenactlid^er ^rat«

äpfel unb l)au§fraulici^er i2trid5euge, ungefel^en fel)enb, ein bebag=

lic^eS (gtiüleben fül^rten. ^n ber bnnflen "i}>arterreloge beS ii?nd^=

l;änblcry 3d)wan, ^inter bem ©tuljle 53?argaret^env, ber üoc^ter

beffelben, ftanb Sd^iller. !0b in ber aufredeten, gen .pinunel gleid)=

fam anfftiegcniüollcnbcn öcftalt unb mit bem ftarrcu '^Infblirf ber
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vHugcii i\ad) oben, iii'jJ Vcerc, it>ic i(;n bie mcifteii ^Mlbl^aucr u»ä

Dor(ügen, in bem 2Ba()nc, feine „ibea(c" ^Hicfjtuiig auf biefe 2Beife

Olli fimiigftcn 311 rfjavatterifireii, ober ob gebeugt luib mit gefeuftem

.Raupte, n?ie Xljoviuatbfcu i(}u gefe^eu, — ii^er irciß tiaa'^ 'Ser

mci§ C'?, ob Ü^atevinonne ober 9)?uttcr»re^eu in ber fd)nia(en l^nift,

itiitor ber cblcu Sölbung feiner Stirn Dorljerrf^ten, unb ob er,

ba bie oerirorrenen Wcftatten feiner ^ugcubträume fidjtbar, greifbar

r>or il^nt (ebenbig irurben, jurüdbacfjte an bereu enge SBiege, —
bie .^ar(§fd}u(e, ober oorträrtg an neue, fdjattenljaft i^n fd)on uni=

gaufe(nbe 3itfii"f^3gcfd)Dpfe, j^i^^co unb ?uifc SDtiKerinV

5)ie (Stiinbc irar jebenfaUS eutfd)eibcnb für fein i'eben. 2)er

Sitane :^at feine 5)httter (£rbe berüf}rt, ber T'ic^ter bie 33ü^ne;

nun ift er unüberiinnb(id}. Ter junge (läfar überfdjreitet ben

9lubicou; aber nod) elje er am rönüfdjtn Ufer ftef)t, fielet er im

(Reifte feinen ^iriumptjjug auf ba§ (Sapito(.

33Dm ©rfiabenen jum ?äd)er(id)en ift nur ein (2d)ritt. 3in

5Qiann!^etmer ^auptbud)e finbet fid), unter ben <2d)reiner= unb

(Sd)(offerrcd)uungen ber "ij^ofteu: „'^ox bie 9?ei^föften be» 33erfaffer§

ber Stäuber 44 ^l." ®er l^i(freid}e ^offautmerrat^ (2(^n:'an f)at

bie Dier Carolin tiorgefc^offeu ; !j)a(berg ireift bie 2;!^eaterfaffe jum

@rfa^^ an. Xk Criginalquittungen finb nod^ tior^anben. '^üfo bie

9f{eifetofteu irierben bem ®id)ter oergiitet; 00m Honorar ift nic^t

ireiter bie 9iebe. 'greift eud; gludlid^, Spigoueu be§ §eroen. ?ebt

il^r bod) in einem 3cita(ter, irie(d)e§ ^Jl^eaterageuturen, (Iarte(t>ereiue,

9lffociotioncn bramatift^er Tutoren unb Sompouiften feunt, fogar

internationale ©taatSoertriige jum (^^u^e be§ geiftigeu (äigent^umeS.

Vettere nament(id) eine föftfic^e (Srrungeufd)aft, ivetdie baö beutfd^e

2;^eater bem ^ortfer 9JJobefd)riftfteUer giuSpflic^tig mac^t, mä^reub

iebe ©egenfeitigleit bi§ jum i'äc^erü^en ithtforifdj ift. l)a§ ^inbert

aber aüe§ uid}t, hai^ eg in 2)eutfd)(anb nod; (Stürfräuber genug

giebt, — aber feine 9iäuberftüde mel}r.

^Tie 9)?anul)eimer '!|>remiere n.ntrbe nad) fec^Sjefiu Jagen, am

29. Jänner, iriteberI;o(t ; barauf uoc^ brei 9Jca(e in bemfelbeu ^al^re

1782. ^ert)ältnt|mä§ig fef)r rafd) unb gleid^jeitig folgen Hamburg

unb ^eipjig am 20. unb am 21. (September 1782 bem ^eifpiet

ber rlf)eiuifd§eu (2d)irefterftabt. ^n let-.tgenauute;u £rte üerbot ber
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9Jlagiftrat für einige ^^tt bic '3(uffü§rung, meil in ber Tl'\d)aei\§'

meffe ungent5f)n(irf) üiet gefto^fen irin'be; natiir(ic§ nur in ?5o(ge

be§ Derfü^rerifc^en 5ßeifpie(§ an] ber ^ü^ne.

jDen 6acd}antit'd}en (giegeSjng ber 9iäuber über alle benf'c^en

iBüf;nen fönnen mir r>on 'Station ju Station aderbing» nid}t be=

gleiten, bocf) fei ai§ cf)arafteriftifcf)e§ SO^erfntat ^eroorge^oben: 'i^a^

bie fübbentfd)en 33ü!^nen ben norbbentfdien , bie .poft^eater ben

(2tabttl}catern ben 33orfprnug laffen; letzteres au§ (eic§t6egreiflic^en

©rünben. 2)er raifbe (ärftüng beS Sdiitter'fc^en ®cniu§ pa^te

nid)t in ba§ ^Jla^ berienigen ^ü^nen, bie fid} fd)on um jene 3eit, —
auf ber Orange gtreier Xfjeaterperioben : bie ber -)(uf(ofung na!^e

'^rincipal^errfdiaft unb haä regelmäßige, fuboentiouirte ^oftl^eater, —
auf ben ^öoben beS Tet^teren retteten. '4)e§»egen mußte, um ben

Oiiefen auf polijeilid) äuläffige ®imenfionen gnrücfjnfüljren, geftric^en,

geänbert, eingerichtet, bearbeitet irerben. SSie -pitje rrud^fen bie

'il^ad^al^mungen , bie Seitenftüde, bie 3?erbeffernngen (burc^gängig

^crbal(}ornungen), ftetienireife fogar {^ortfe^-ungen auf ben ^Brettern

über 9'?a^t empor; (auter 3c"9"iffc ber tiefgel}enbcn 2Birfiuig,

mld)e, n.ieit über l'effingS unb ©ötl^e'S i'tnfänge ^inau§, bieg erftc

„SenfationSftüd" bentfd)er Driginatbrnmatit überaü erjieftc. %ixx

33ertin, wo bie Stäuber am 9feujaf)r§tage be§ 3<^^i^l'§ 1783 ein=

brachen, fjatte fi^ 1?(ümide, ber Xfieaterbidjter ber 2)öbbe(in'fd)en

@efeUfd)aft, beg DeriraI)r(often ÄinbeS angenommen
;

feine i^earbei=

tung, bic auc^ im 3)rud erf(^ien unb jmei "J(uf(agen er(ebte, (äßt

am (2d)ütffe beut loirflid^en gefjeimen Cberräuber Sdjireiger ba§

9?id)ter= unb 9täc^eramt; ber treue Tlamx erfti^t guerft feineu

^^auptmann, bann fid) felbft. 9?od) tiefer o(§ '^^(ümide idjnitt ein

anberer (S{)irurg, be§ 9^amen§ Sl^omaS, beffen ä)iad)inerf in (2trat=

funb, 9toftod unb anberen norböft(id)en !3)eutfc^tänbcrn graffirte.

Seinem öcmüttje ober feinem praftifdjen i^iljnenüerftanbe erfd^ien

g(eid)fall§ ba» ©übe ju ^aarfträubenb blutig. (£r erbarmte fid^,

Heß ^'ar( unb feine '.?lma(ie nid)t bloß am 'i*eben, fonbern mad}te

ein g(üd'lid)e§ ß^cpaar anö i(;nen, iräl^rcnb ^iviter l1(Oor in'g iClofter

gefc^idt mürbe unb j^rauj allein mit feinem 2obc bie Qtä)t jaulte.

':i)ergleid)cn fd}auberl}afte 9}(iß^anb(nugen fcine§ älteften, bi§ baljin

einjigen So[;neö, oietlcid}t and) bie faft einftimmigen '^Hnbammniigy=
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urttjeüc bcv gctainiiitcn .^ivitif, — ein fvaiijöfifdjeä 9!)?obeiouriia(,

bad in 9)Janiir;cim, am (VieOiivtöortc be§ Stücfcsi, unter bem Xitel

,,Lc l'otpoiirri-- (jorau'jfani, propljejeite, bafj narf) einiijen t^ox^

[tel(nn(jen uon fiiiiiftrmbißcv I;aner icii %H[b[km\\ )'e(bft burd) fein

''^(uö6(ei6cn (''3evecf;tigfeit an beni 9)fonftve üben unb bafielbc am
bev 3Belt fdjaffen luerbc: — alk biefe SIserationen reijtcn ben

nti(bcn i2inn nniored :j)irf;tevd benn borf; fo (;efiig, baf} er 6ei"d)(oH,

fe(6ft eine (^ortfe^ung be§ ©tiitfeS ju l'djreiben, ba§ er ja aitd)

[c(6ft mit bcr tveftenbften af(cr .firitifen begleitet fjntte. 2)ie)e 5-ort=

fet^nuii [ofite ein einactigeS 9J^onobvam iverben, betitelt: „:J{änber

9D(OorS (e^te§ (2d)idfa(", — (it>e(d)e» ^reffen für gaftreifenbe

^Mitnofen, iiiefdje befanntlid) and) ba§ .Unnftftüd fertig gebracht,

^axl 9)iüür unb '}^xa\\^ 9}coDr in (iiner, (Sigener perfon jn Der=

arbeiten!) — unb bie etljifdje irie äftf)etifd)e )}ied}tfertigung be»

l^idjter?, feineS ,S2)e(ben, feine» iffierfeS bringen, ölücffid^er 2Beife

l^at Sd)iller ben ung(iirf(id}en Ginfall nid)t anSgefiil^rt. Xkä blieb

febod} einem fabelfjaften 33lanftrnmpf oorbeljatten, %xan Don SaUen-

robt, bie int ^af^rc 1801 eine fed)§actige Xragöbie in SDfainj unb

in ijamburg nerbrad), unter bem üerfit^rerifd}en Sitel: „^arl SOioor

unb feine ©enoffen nad) ber 2lbfd)ieb§fcene beim alten Sljurme.

(Sin ©emälbe erl^abener 2}?enfd)ennatnr; a(§ i2eitenftitrf jum

9tinalbo 9tiualbini." ^[nd^ i^re gute <2eete fd)enfte bem alten

5[)?oor, ,^arl, '^tmalien ba§ Seben. ^arl iintrbe jicar Dom ijQijm

(äerid}t§f}ofe jum ^euertobe Derbammt, aber üon Äaiferlidier SDiajeftät

nid}t blo^ bcgnabigt, fonbern junt Üieic^Sbetectiüe ernannt, mit ber

angenel}nien Senbung, bie (^erid)t§^öfe im 9teic^e rümifd)=beutfd)er

9?ation jn üifitiren unb 33eric§te über bereu SBirffamfeit an ben

Äaifer jn erftatten!

(2c6en wir nod} an einer ©teile nad) ben ^J^änbern unS um,

bie üon befonberem ^ntereffe ift: auf ber 'pf(an5= unb '^^flegeftätte

ber ctaffifd^en 4)ramatif, — 2Beimar. ®ort antrbe ba§ 2tnd unter

Seltomo'iS 3)irection, nac^ '^Humide'» 53earbeitnng, jum erften 93?alc

am 30. 9?otiember 1784 unb bi§ 1790 weitere fieben 2)?a(e

gegeben, bie beiben erften '^Ibenbe mit aufgefiobenem ^Ibonnement.

(2ef;r frnd)tbar fd;eint baffelbe an ber ^Im nid}t geirefen ju fein;

fdjon bei ber üierten '^^Inffnl^rung melbet ber 3^ttet: „Ui" ftcf}
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fünfttgf)tn cine§ ^ai)lvti<ijzn 23ei"ucf)e§ fd;meicf)e(ii ju tonnen, ift bev

gemä^tte '^^(a^ auf (Serf)§ Önte=(SrofcE)en a6gei'et3t n?orben." Sobalb

@oet§e ba§ 9tegiment ükrnimnit, oerfcfiroinbet "i^Üimirfe. 2lm

28. 3lpri( 1792 (nutet bie 3(utiinbigung : „3)ie ^f^äuber; ein

£)riginal=3;ranerf|3ie( in fünf 3(uf§ügen üon i^errn §ofrat^ (BdfxUix."

5(6er and) in biefer @efta(t fcf)n?ingt fid; ba§ ©tüd ui^t gum

l'iebltugSftücf auf; e§ rul^t fogar ac^t colle ^di)vt, unb ginar gerabe

in ber c(affifd)en SÜitl^ejcit Don 1803 bi» 1811. 3)te 3?ennntl^ung

liegt nal^e, ba^ 3>ater ©oetfje wo^ ebeufott>enig Sijmpatl^ie für

baffel&e befeffen, iine Äar( ^erjog üou SBürttemberg. 2)a^ bie

9iäuber gerabe in 2Beimar einen epifdjen (2d}ö§(ing getrieben, ber

fid^, 1799 erfc^ienen, tonc^ernb über ganj (Suropa ausgebreitet,

„S^iinalbo 9?inalbiui" ßon 2>ul|)in§, fpäter (Soet§e'§ „Oc^tnagcr",

ift ein artiges! (Spigranim ber ^x^iteraturgefd^ic^te. 5)a§ Driginat*

3)roraa tüurbe in5anfd)en bort, n?ie überaft, SJepertoir^ unb (Saffa=

ftüd, Dornel^mlic^ bei bem 1815 Don £arl Sluguft geftifteten 2öotI=

tnarft in jebem ^al^r mit ^Bort^eit gebracht. (Jiner alten S^rabition

§ufoIge, bie felbft ber „geftrenge .'gerr öeljeimratl; unb ^ntenbant

üon ©oetl^e" nid)t um^in tonnte ju refpectiren, gel^t jeblrebe 5luf=

fül^rung unter gefälliger 9)?itmirfung be§ 33ruber=(2tubiD au§ ^ena

cor fid}, unb gmar fo bi§ gur l^eutigen ©tuube. ^n j^etten ;paufen

!ommen fie, ju 9?o§ unb ju 2Bagen, oon bem attberü^mten 2)?ufen=

fi|e an ber ©aale l^erüber, fd)iDärmen in ben ftiüen ©trafen

2öeimar§, fporenftirrenb, "Zahat bampfenb, nm(}er, füllen bie 2Birtt)ä=-

I)äufer unb gießen ^IbenbS, 5(rm in 3lrm, mit ©ang unb Äfang,

tu ba§ Don i!^nen faft ganj eingenommene '']3arterre beS §oftf)eater§

ein. 9?ad)bem bie erfte ©tropfe be» Otäubertiebe» auf ber 33ü^ne

oon ben S^oriften abgefungen niorben, ertjebt ftd} ein ©enior unb

conmianbirt mit ©tentorftimmc : „.Silentium! 2Bir n?erben jetU lia^j

Ciaudcamus fingen. ®er erfte ißerS fteigt." jr)arauf ftel^en bie

antrefenbcn ©tubenten auf, bebeden, bem 33er6ot juiriber, mit bunten

ßereoiSfäppd^en bie ^äupter, bemoofte mie fud)fige, unb fingen

etlidje ©tropf}en ah, mäljrenb bie ^anbütng auf bcr 53ü(;ue ftorft

unb im 3»f'^'^"^i^'^<^»"t aufmert'fame ©tiöe l^crrfdjt. '^Jlad) ber

legten ©tropI;e [}ei^t eS n^ieberum: „Ex est. !J)ie 3>orfteItnng

tann iveitev ge^en." Unb fo gefd}iel}t e§. ^u! ?anfe ber '^aljxt
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ift bic iriiiiber(icf)e (Sitte cinigermaRcii ^eriiiitcr=, aber iud)t ab=

(jefommeu. jJ)er eißentlidje 3nip»fs, io ju faqcii ber pvimitiüe

3iic|enbiibcrmitt^ ie^(t beni eigeiüüd} bod) nur a(§ ^'"Pi^oDifatiou

!2tim (jabenbeii 3"terine5,^o. "Der 2tubcntend)or im '•^^artcrrc irirb

poii '^at)x 511 '^ai)x büniier, ber (£infa6 bes Seniors unfic^erer.

Tod) ijat man bcn uiii'c^itlbigcn <2paR mit Sfiedjt ju feiner 3cit

nbfd)aften moüeii, eingcbcnf, bafj er fetbft öoet^e'ä (Eenfut paffirte.

2Bie mir ber ic(ige 2ßo(fgang SDJenjef erjä^ltc, ber ii)n a(§ ^^ncnfer

i8url'd)enfd}after mitgemad)t, ücrübten bie jnngen Veute ben Unfug

^auptfäd}(id) tu ber pietätDoüeu 'iJtbfic^t, „bie aüe §ofmnmie ju

ärgern" ; mit ire(rf)em ejntlieton ornans S'Ziemanb geringerer a(§

©yceüenj öoetl^e gemeint imirbe. C£r pflegte fic^, menn er ber

ißorfteUung beiirof)nte, bei bereu ftürmifc^er Unterbrechung in taß

tiefftc ij)unfe( feiner 'ij^arterreloge jnriirfjujie^eu, n?e(d)er 'Daä fpec=:

tacuUrenbc iBö(f(eiu refpectmibrig ben Miidtn jufe^rte. 'M§ er ein=

ma( nic^t erfcf)ienen mar, jogen bie J^enenfer ju einer fotennen

.^at3ennuifif r>or fein $Qan§, am „^i.an" gelegen, uub ba fie Don

bort burd) ben yt^ad)tit)äcf)ter oertrieben irurben, auf bic O^artenfeitc

an ber „"^(rfermanb", inoranf bic ^enfter be§ 5{rbeit§5immer§ unb

be§ i2d)(afgemad)§ be§ verfolgte;! 0>ko§= unb '?((tmeifterä bentfdjer

^oefie unb ^unft bie "JluSfic^t f)otten. Sie ftiegen fogar über bie

9J?auer unb poftirten fid> im iV)an§gärt(ein So ift e§, in

ber 9?ä^e befef)en, um bie '^^opu(arität unfterblid^er @»rö§en befteüt!

Last, not least: bie 9täuber in 2öieu. Serf)§5e(}n 3a!E)rc

Ijaben fie gebraud)t, um ddu 5}?annf}eim wad) 2Bien ju bringen;

bann weitere gmeiunboiergig ^a^re auf ber ^fieife au» ber 5?crftabt

in bie innere Stabt, nad^ ber atten 23o(f§melobic : „^tumer (ang=

fam Doran!" 9(m 10. ^Xugnft 1808 faub bie erfte S>orfteIIung

im 3I^eater an ber 2Bien ftatt; am 18. £ctober 1850 im 23urg=

tl^eater. ^(fo erft im nac^märstic^eu Söten finb bie Oiäuber I^Df=

tl^eaterfä^ig geworben, obenbreiu unter ber fc^ü^^eubeu flagge einer

''2Bo^(t!)ätigfeit§t>orfte[(uug, ba ber 18. iTctober in feinem Surg=

t^eater=(SrträguiB a(Ijä()r(ic^ ber 'iluSfiilfScaffe beg t. !. 3"t>a(ibcn=

I)aufe§ gefjort. 2luf bem Qttkl ber erfteu 33orftefIung im 3>Drftabt=

t^eater inarb befonberö angefüubigt: „%üx biefe 33ü^ue bearbeitet."

@» ift mir nid^t geUmgen, biefer Bearbeitung i^abl^aft §u merben;
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iod) bürfte anjunel^nieu fein, ha^ ber (Senfor an berfelbcn faunt

einen geringeren 5(ntf)ei( ^atte, a(S ber 1)ic^ter unb ber 3?ear6eiter.

%\\\ bie "ituSftattnng be§ Stiicfe§ ^at bie ^^irection namhaften 2tuf*

n^anb geirenbet, mie barauS ju erfe^en, ba§ ber neuen 2)ecorationen

(Don ben ä)?a(ern öai( unb (gacrfietti) befonbere (Srmä^nnng auf

bem QetUl gefrf)iel^t. :i!ie 5n:'eite 5?orftelIung fanb, nadj äöiener

(iitte, fc^on am näd^ftfcfgenben 2age ftatt, mit ber 2(nfünbigung

auf bem Sl^eaterjcttet : „^it ^tSfürjungen". ?üi'o Ijat narf) ber

(£eni'urfd}ecre ber 'ipoligeifiofftede no^ ber "Jiotfiftift be§ 9iegiffcur§

im i^feifc^e be§ 2)ic§ter§ gearbeitet. UebrigenS it>urbe bie S3Dr=

ftefhtng bei feinerlei au^erorbentlicf^em 2(n(affe, etma ai§ '^t\ttiox=

ftettung, gegeben, mie anc^ ni(f)t unter 9L)iit»irfung (}erüorragenber

®äfte Don branden, (geftfam mu| e§ erfc^einen, ba^ ^ff^^^nb, ber

um jene Qdt im 2f}eater an ber 2Bien l'pie(te, ben %xa\\^ TloQX

xxidit barfteUte. !Dagegen trat ber große 9)iime in ^o^ebue'» Xon

9tanubo, Sißirrtnarr, "^^agenftreic^e, Urt{)ei( ®a(omoni§, iBerfc^roörung

auf Äamtfc^atfa, and^ in 9)Zcnfd)en!^a^ unb Sf^ene auf. 2Bar baä

feine 'iBaijV? bie ber 3)irection'? be§ '!|3ubücum§?

?ange cor ben Üiänbern l^atten ficf) §am(et unb i^ear in SBien

bereits fe^i^aft gemacht, unb ^trar ebenfaltg im Sljeater an ber

SBien, beffeu Gfironif bi§ 1808, bem @ebnrt§iaf)r ber 9täubcr, in

ber fpecififd)=öfterreid}ifcf)en ^unft, ber Wln\ii, SDtojartS SituS uic^t

weniger a(§ 29 DJJale, ®on ^nan 68 SOMIe, 3auberf(öte gar 302

^ak anfju^eifen !^at. !J)od) icarb unter bem Segen einer (^ro§=

ftabt ba§ 33erfänmte rafd) eingeholt. ^3m erften '^ai]xt erreid)ten

bie 9täuber bie (^efammtjar}! ddu 25 33or[teUungen, im erften ^ai)x=

je^nt (big 3. ^^Inguft 1818) con 62 5,^crftel(ungen. ^Jatürüd;

meierten fid) nod) fd}neüer bie i^orfteünngen unb bie @inna(;men be§

i^tüdeö im 33urgtf)eater, nad}bem baffelbe einmat erftiirmt morben.

5ßor ber IjeiUgen (Edjaar ber erften 2)arftener in bem A^aufe am

9}iid)ae(er %^iat}t §iel}en mir ben c^ut: ^ar( 3)ioor - ^cK'pl}

SBagner
; t^rauj SJioor — 2)aunfon ; .s^ernmun — j^ic^tner ; <Spiegef=

berg — Ö'ome; (£d)>r>ei^er — '?(nfd)üLs '^(bgefanbter (and) ?[)iagtftrat§=

perfon getauft, ftatt be^^ urfpriinglidjen : '].\itcv) — l^'dmanu. 'i'^cn

i(;neu aütn (ebt deiner me^r. %bcx bie 'Jtänber l^abcu fie alle

überlebt, unb einige (cbeu§gefä^r(id}e '^(ttentate auf fie baju, uid)t
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b(o^ 9}?a<^ftro 33evbi'§ Masnadifi-i. foiibevii hau Sc^recfdc^fte bev

(2c()vecfen : 3)i(ettaiiteitt>orftel(uiigeii, in bciicii bie atabemifc^c ^wge»^

üon 3cit 511 3^'t, balh an] bev, balb auf jener i)n(;ne, fic^ fe(6ft,

nnter beni 5i>oriüanbe irgenb eines iDo(}(t^ätigen j^wcdtii, eine öütc

gn tl^nn beliebt. ^a§ alleg I;aben bie ^Räuber fiegreid) iiberftanben.

2d) Qianbi i'ogav ^nüerficfittid), ba§ [ie, gerabe fie," ber (Srft(ing

(2rf)il(ev§, nadj meinem !l)afür()a(ten üon feinem fpiiteren !Drama erreid)t,

geid)weige benn übevtvoffen, (eben werben, fo fange e§ ein beutfcfiel

3>o(f, eine bentfrf)e (2prad}e giebt; eine bentfdje 23ü^ne, füg' ic^

nid)t f)in5u, )mi id} ml djn i^ren Untergang a(§ ben ber 3^öu6er

für mögüc^ fjafte, 9tid)arb ber 3)x-{tte, Äarl 9}?oor§ '^I^n^err, ^at,

abge[ef}en üon bem tiefen '^aU, 'iitn gänjüc^en (2d)(u§ ber eng(iid)en

^ü(;ne überlebt. @ine ^Derniere oon Sd)i(Ier§ 9?äubern giebt e§

für mid) nidjt.
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I.

„ijm 2al)xt 1833, Dor einem 5a^rf)unbert alfo," fdivieb

f(f)er§enb einmal 33ictor |)ugo. (..Eu 1833, il y a cent aus.--)

@§ liegt ein tiefer @rnft in biefem ©c^erg, benn ber ^^iti-"''''""^

eineg ^OJenfcfienaderS umfaßt je^uinber, wenn man bie 2;agc nirf)t

l^it, fonbern n?ägt, ben ^nl^aft eine» ^a^^i^uii^si^t» i" minber

belegten ©pochen ber 2Be(tgei'c^icf)te. 5)a§ 'i*e6en unfereS Xicf)terÄ,

bermalen brei 33iertel eine§ ^al^rl^unbertS nacf) bem Äatenber &e^

tragenb, ir»ie üiel reicfier at§ an 3<il)i^e" ift e§ a" ©reigniffen, 2Bed}ie(n,

SBenbungen, kämpfen, Untergängen, ©rfcfiütternngen, irie reicf; an

STl^aten unb SBerfen eine§ @eifte§, ber fid) immer mit bem arbei=

tenben SBeltgeifte in näc^ftem 3"l'^ii^nien!^ang er!^a(ten l^at? 2Ber

§ä§(t feine Ii^rifd^en (5r§eugniffe, con bem ?ieberfrü(;(ing ber Cben

fei§ 3u ben neucften (äro^oaterreimen, bie Sänbe feiner 9?oDclIen

nnb 9?omane, bie Stücfe, mit benen er alle iöül^nen ©nropaS, nne

bie ber neuen 3Öe(t erftiirmt, bie hieben, ir>e(d}e er gehalten auf

ber Sribüue, auf bem Äatl^eber e^xtufiüer (iterarifc^er öefeflf^afteu

unb im (ärmenben (S(u6 ber 'il.Hirteien, auf bem (itabtf;)au§, bem

?!)tarttplat\ bem ©dftein, bem Äird)^of? 2Ber fammelt fie, bie

Stätter, bie Journale, bie g'fwsfcf^i'ifteii, bie 33raubbriefe, bie er in

bie 2öirbe( unb Strubef be» pofitifd^en, be§ fociaren, be§ (iterarifd)cn

?eben§ geworfen? 2Ba!§r(}aftig, biefer @rei§, — ben (it^atcaubriaub

,,renfant sublime" getauft, ben .^erjoginnen nnb (Mrafinneu auf

i§ren ^nieen gefd}aufcU ^ahm (— äd}te !i^olIbhItbamen be§ }yau--

bourg (St. öermain, nid^t Jtieaterpriujeffinucu ober fatfdjc iöaro=

ninnen ber ^atbmelt!), ben 5ir>ei mouarc^ifc^e J)i}naftieu irettcifernb

au§ge5eid)net, gefeiert, gehoben nnb 5mci 9ieüD(ntioncn uid)t 5U

%aÜ gebrad^t, ber au§ ber '^Jlfabcmie unb ber "iviirvfammor auf bie
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^arvicabe unb in bic (lomnmne gcipruiicjcii, o^iie beii .pals ju

bredjen, ber auf beut (£apito( breimaf, alä ?t)rifcr, öpifcr unb

3)vaniatifcr gefrönt unb ooni tarpcii)'cf)en ^etfen in ba§ (ix'd geftürgt

rcorben, — biefer ('^rciS ift nnii beu mnnberbarften feiner 91oniane

nod) fd}u(big, ben ijioniau feine§ Ve6eu§!

!Die Qi^^tx ^wci fpieft in biefem Vebeu eine bebeutenbe,

fatafiftifc^ jn nennenbe 3?olIe. 1802 mirb er geboren; er i)at ba§

@reigniJ3 in einer feiner fdjönften £)beu gefeiert (..( 'e sik-k; avait

(leux ans-'). 1822 irurbe feine erfte (tjrifc^e ©ammtung f(Jdes

et Ikllades) Deröffcnt(id}t ; moranf fofort bie S3ertei^ung einer

fönigücfien ^^enfion erfolgte. 1832 int ^-rül^iafir fam Xotre Dame

de Paris l^eranS, ba§ SD'Jeifterftürf gotf^ifc^er i^an= unb ^ic^tfunft,

auf beffen ^{attform ber ficgreidje ^^tih baS i^mner ber 9vomantif

aufpflanzte; im Spättjerbft beffelben ^a^^'^S verbot bie denfur fein

irirffamfteS !l)rama, Le Eni s'amuse. 1842 ging ber !3^ic^ter

über ben 9?I)ein, feinen Svubicon ; ber pofitifdie ^oet Dericanbe(tc

fid^, in bem 33uci^e T.e Hhin. in ben poetifc^en -j^oütifer. Xtx

2. !Dccember fe^tc iljn auf bie ^^rofcriptionSlifte ; er antwortete,

1852, mit bem "ipampf^fet: Xapoleon le petit, me(d)ey ber .^aifer

tobtfc^tug burd) ben eigeni)änbigen Buf^fe ^uf bem 2;itetb(atte : par

Victor Hugo le Grand. 1862 brachte bie reiffte ?5rnd)t feinc§

®enie§, bie jugteid) eine bittere feiner Sserbannnng rvax: Les Mise-

rables, eine n3etter=an5ie{)enbe, nic^t iretter^ableitenbe Spitze be§

SenbcnjromanS. 1872 enblid), nad) einer abermaligen Sünbflutl;),

erfdjien ba§ neue ^ranfreic^, in »e(d)em auc^ SSictor §ugo, mit

med)felnbem (Srfolg aUerbing§ fid^ erneuerte. (Sr, ber fo 2>iele§

erlebt, — fo 2,Hele überlebt, — §al)llofe ©egner unb 9cebenbu!l)ler,

aber aud) geliebte .^inber, — ha^ er nur fid; nic^t überlebe! Unb

bod^, tt)er mei§, irelc^er SBanblungen biefe mäd)tige 'iprotenSnatnr nod^

fällig, ma§ in {^ranfreid^, bem ?anbe ber UnmiDglidjfeiten, alle» möglich ift ! ?

2>on 31ngefid)t ju '";J(ngefid)t l}abc id^ tl^n einmal nur gefe^en,

biefen 55ictor §ugo, ober mie er fid) Don feinen ^ijflingen gern

nennen !^örte: §ugo 5Bictor. 3)a§ ift mm lange f)er, über brei^ig

^afire. %i§ fein tfunberlic^e» 9?I}einbuc^ eben ausgegeben morben

mar, ftürjte eineS fd^i3nen 31benb§ einer ber 6ommi§ feine§ S?er«

legerS 3)etlorie atl)endoy in ben befd^eibenen 3'Jeftanrant, in meldtjem
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ein |)äuf(ein beutfc^er ®trf)ter iinb ^^ititnggfrfjveiber, je itadf) bem

momentaneti Saffenftanb: anwerft niä^ig ober aud) (ucitüijd) §u

binircn pflegte, gu !J)ebai5e in ber 3tue 9ftid^e(ieu. „IL est la!"

rief ber frangöfifc^e ©ötterbote, in bem Stiele, mit irelcfiem „?^igaro"

"ijm £lt)mpkx ju perfiffliren liefet. @r i^atte uns 3?acf)ric^t t»er=

fproc^en, bie mix i^n ju fefien brannten, wann ber Unfter6tid)e ein=

mal im SncE)!^anb(nng§(aben erfrf)einen n^ürbe. 5)?ur unfer jn^ei

leifteten bem 9iufe 3^o(ge : ^ermeg^ unb ic^, mäl^renb ißenebei) unb

9iorf)au, bie gfeic^faüg anmefenb roaren, in patriotifd^er ©ntrüftung

mxä ißoriinirfe macfjten, roeil mir bem ^^rangofen nac^üefen. ^n=

be^ traren n:ir fdjon brüben, rue des filles St. Thomas, unb

ftubirten üerftol^len ba§ (bama(§ barttofe) ®efi(f)t, bie bur(| nid^tS

J^erDorragcnbe ©eftalt be§ öefucf)ten. (Sin SDZann Don mittlerem

%ikx, mittlerer förö^e ; ber ^opf üielleicf)t, im ü^ertjättni^ ju Stumpf

nnb (Stiebern, ettt?a§ §u gro§, infonber^eit bie ©tirn, bie unter

bünnem .§aarmucf)§ Don bunfter ?^arbe nicf)t gemötbt, fonbern auf=

getrieben, Dorfpringenb, übermäßig entirtdett fid^ barfteüte. (Ed^öne,

tiefüegenbe, ein mitbe§ '^cmx au§ftra()(enbe Slugen, bie un§, bie

unbetannten ?^-rembIinge, mit einem gteidjgittigen (Seitenbticfe ftreiften.

Unfer bienftfertiger (Sicerone fteUte un§ Dor: „Deux jeimes poetes

allemands," unb fo tt)eiter. Unfere 9?amen waren bem Unfterb=

Ud^en natürtidE) bö!^mifd^e 3)örfer ; erft ber ißeifa^ ju bem meinigen

:

„C^orrespondant de la Gazette d'Augsbourg" Derfd^affte mir ein

gnäbige§ !!]ärf)e(n, ba§ bem feft gefrfjloffenen, faft jugefniffenen

9)?unbe gut ftanb. 2Bie e§ nidE)t anber§ fein fonnte, lünrben nur

ein paar burc^auS inl)a(t§leere 2Borte geiDec[)fe(t, unb mir Der=

fdjmanben, im Stillen benn bod^ nid)t gan§ ^nfrieben mit ber iöe=

gegnung nnb mit un§ fetbft, Don ben gurüdgebliebenen ^ameraben

einigermaa^n ipöttifrf) begrübt.

2)er 3)id}ter gtid; bamalg frappant feinen (£aricatnreu, bie

in (£l)am'§ Chemin de la Post6rit6, im ß^arioari, im Gorfaire,

anä) in einer befannten ©tatuette ©aiitan'ö fteljenbe fyignren iDaren.

Sie brandjten nur mit ein paar Strid^cu unb 'Ininften einen ^obten-

topf ju äeid)nen, um baö .s^anpt ber rcmautifd;en (gd^ute ju treffen.

®ie 3al;ve, baö .^a'^^'ljitiit'cvt („en 1838. ü y a ceut ans'') Ijabcn

iaS, felbftDerftänblid), Don (JjH'uni) an§ oeränbert. ^(nS ben Ijentigen
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^öuftrationeii ober ^errbilbern fdjaut uns ein riuibes öefic^t, iiic^t

nie()r ein breiedigel, eiilgegcti itiib eine jur 9tmibuug n?enigften§

neicjcnbe Wc[ta(t. ©5 fie(;t faft au§, atd märe bie 2tirii ,^urucf=

c|Otrctcii gegen bie )\d) breiter macf)eiibc untere .pdlfte, bas ^itak

gegen ha^ 3tea(iftifd}e. „SBenigcr .öinimet, me^r Sanbfdjaft", roie

5^ictor .'p"fl°
einmal mit einem paffenben ö(eic^nip eine fo(d)e i^er?

änberung gefd}i(bert Ijat. "äud) ftarfer ii^anmid)lag ift als ''Jlad)-

ir»ucf)§ l;in3ngefommen nnb oerbüftert bcn ©ei'ammteinbrucf ; um

SDinnb, Äinn unb SBange, bie früljer d)avafteriftifc^ ausgeprägt

lüaren, ftarrt ein minterüc^ roei^cv 5?oübart. "Jjieie einfältigen

23ärte, mit bcncn bie heutige 9)?obe alle '^^^tjfiognomien nioellirt;

bummc Ö3e[id}ter feigen barunter au§ mie bebentenbe, unb ausbrud3=

üolle merben ocrbedt, üeriüifc^t, Derbunfelt. .ftann fid) ^emanb

(Schillers 'Jtntli^ mit i2d)nurr= unb .Snebelbart benfen, ober ben

"ilpoHinotopi bey jugenblicljeii 33t)ron mit einem 3>oübart? jDer 53ilb=

I}auer, meld^er einft bie Stifte ober bie ©tatue 33ictor .^ugo'ä ausführt,

mirb lüoljt tl}un, -fid) an ben 9}?ann ju fjalten, ftatt an ben örei^.

®a^ er fie erl)ält,, ber 2)id)ter, biefe 33üfte ober Statue, unb

mel^r al§ ha^: bafj er [ic üerbient, fteljt mir über allem ^^^^^ifel.

SUht i!^m ftirbt einmal ber größte Ißoet unter ben gegenwärtig

lebenben, bag teilte fd)'Dpferifd)e £riginalgenie, treld^eä meljr gelciftet

al§ ein ©c^od Salente gulammeugenommen, ein äd)t unioerfetlcr

Äopf, ber, obwohl ^ird} unb burd}, biy jum fpeci[i)'d}=nationalen

!Jt)pu§, ein {^i^anjofe, boc^ ber SBeltliteratur bleibenb angehört, "äluf

biefe §'6[}e fteüt il}n «»eber feine ?prif, nod) fein 3)rama, fonbern

feine eigentlidje (2 tärfe : ber 3toman. .s^ugo ift ein großer, mannig^

faltiger, <Bä)ük madienber §i}rifer; er bilbet im 35erein mit ^öeranger

unb Lamartine ein Kleeblatt, um lueldieS ba§ tprif^ reid)fte SBolf, unfer

beutfd)e§, ben überrl}einifd}en 9cad}barn beneiben lauu. ©benfo

Ijdbtn feine ©tüde auf ber ®ü§ue @poc|e gemacht, obttjo^l fie am

meiften unter bem ®rnnbfet;ler feiner 9?atur leiben: Dicigung jur

Unnatur. 2)erfelbe 2)id|ter, me(d}er ben cta|ftid)en SDteiftern in bcn

bal^nbred)enben 33orreben gu feinen Stüden unabtäffig Dorl^ält, ba^

fie ba§ fran5'öfifd}e 2^^cater in geffeln ber Gonuenien^ gei'd)lageu

l^aben, ba^ i^rc (£§arafteriftit umcal^r, i§rc 'i?eibenfd;aft froftig unb

fatfc^, il^re ©prad^e feid)t unb fü§lid^ ift, berfelbe jöic^tcr, ber ficf|
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a(§ ^Reformator be§ 2^eater§ proctamirt uub auf benife(6eu bie

SBa^r^eit, bie dlatnx, bie Q^efc^icE)te in i^re '\Rid)tt eiiijufc^en nerfpric^t,

— tra§ bietet er un» in feinen ©tücfen? (Sop^iftifi^ gefätfd^te 2Ba^r=

l^eit, bombaftifcf) überfpamite 9?atur, tenbenjiöS co(ortrte @ei'cf)i^te!

Äünftüc^ l^erbeigejogenc uub mit unerhörtem Siaffinement roirtfam

gema(i)te (äegenfät^e, in benen ftc^ überall feine (Sompofition roie

fein ©t^C am liebften bemegt! 3)?i^gef(^affene Sftätljfetgeftalten, bie

nur in feinem überreizten ^irn (eben uub ein i£cf}ein(eben oor bem

publicum einzig unÖ' attein burcf) ben S^eij be§ ^äßtid^en friften!

Cber ift Le Eoi s'amuse me§r al§ eine Saricatur be§ ."pofeS

%xan^ be§ ©rften,. ber it>ie ein (Sc^enfen^etb bargeftellt mirb?

I^Hcretia Sorgia a(§ 2'öeai ber SD^uttertiebe, — SDiarion bc ^orrne,

bie ^^nfrau ber ®emi=9}Jonbe-2;i)pen auf ber 33ü^ne, a(§ ^beat

l^ingebenber Sßeibüc^feit, — 9}?arie Stubor, bie bigotte Äatf}o(i!in,

a{§ emancipirte i^etäre, — ßromrtjett ai§ fanatifd^cr dlavx, —
Äart ber j^ünfte ai§ teid^tfinniger Abenteurer : ffahm biefe ©eftaüen

]^iftortfd}e SBaf^r^eit, atljmen fie natür(irf;e§ Men, finb fie poetifdf)

gebad}t unb genmcfjt?

jDcr @rfo(g allein giebt "^tutiüort auf bie t^i^age. ?ärm genug

l^abeu fie gefc^lagcn auf ben 23rettern, biefe einbrecf)enben 9tontan»

tifer, Don ©rnani an bi§ §u "i^tn ^Burggrafen; aber fie finb fo

giemtid^ überall oerfdjmunben, mäi^renb bie ®ib§ unb bie ^^>;^äbra§,

bie fie oertreiben foßteu, nod} am ?eben finb, üon 9)Zo(iere'g emig

lebenbeu \*uftfpieCen nid}t ju reben. 2)agegeu finb nic§t miitber

unfterbtidi a(§ jene ctaffifc^en 2)ramen bie Sftomane S3ictor |)ugo'§,

be§ 9?omantifer§. ^n ber breiten cpifc^en ^orm faub ber, un=

gel}euer(id}e ®imenfioncu Uebenbc ^tc^ter, ba§ freie %cih, ben meiten

9taum, bereu er bebarf. Sein umfaffenbe§, oietfeitigeS 2Biffeu,

feine überreidjeu (Stubien, feine ©pietereien unb ?ieb()abereieu in

allerfei §iftorifc^em, ard;iteftonifd^cm, ma(erifd}em Ärani, — in ben

(Spifoben feiner 9tomane fucf)t unb finbet er (^e(egeul;eit, fie unter=

anbringen. llugef)euer, bie auf ber Sufiuc nur ben (Sinbrnd bc§

SBiberipärtigcn mad}eii, luie Dnafimobo ober riiomme (jui rit. im

9toman fonuen fie fid) auSwac^fen irie fie mögen, 9)itt bcv nu=

üerg(cid)(id)ftcn 'i^bantafie bringt ber ®id}ter in bie tiefftcn bunfelften

'^ilbgrünbe ber l^^cfd)id}tc, benniltigt il}vc fpröbeftcn (Stoffe unb mad)t
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il)rc eiittegeiiften öeljennniffe bi§ ;^i:r !J)urd)fic^tigteit anfdjauüc^.

3» Notrc IJamo, de l'aris Ijat er bic ftciiieriie ^itrc^e, in beii

Travailleurs de la incr qax baö C5(eineiit perfonificirt ; 1793 ift

ein ^iftorifd)cr, l«'s Misi'Tahlcs ein |ocia(cv ^JJJeifterronian.

ilKit bem (e^tgenanntcii, bcn \d) für iUctor ^ugo'§ an§=

c^ctragenfteä nnb L->oüfonuneiifte3 Üßert f)a(te) mDd)tc icf) micf) in ben

folgenben blättern einmal irieber eingcl;enb befdjäftigen. 2ßenn

bereinft baä Viteraturbitb be§ 3)id)tcr§, gange ?^igur, gejeidinet roirb,

mögen berg(eid;cn Stubien an cinjedien X()ci(cn a(§ ^arbenffijjen

bienen nnb Der>r»crtl;et nterbcn.

II.

Sßie bereite eriräf)nt inorben, crfd)ien ber 9toman les ]Mise-

rables im ^a^re 1862. (£r ftammt au§ bem 2(ufenthalt im (5yil

anf ber ^nfel ß^nernfet). (äin fonigüc^eS (Sj:i(, §autct»i[(e=.*poufe,

^autet)iUe=@arben, ^auteüiUe^^crrace, n)o(}in bem 2)id)ter feine

j^amitic, feine ^^i^eunbc nnb 'i(nl}änger, feine Sd}meid)(er unb

©d)marol?er gefolgt inaren. 'älber mie ?^rau Don ©tae( au§ bem

fd)önen Syil am ©cnfcr ©ee fid) gurüdfel^nte nad) bem 9?innftein ber

^m hü 33ac, fo l^at ^ngo rool^t and) auf feinem Q.lba iia§ §eim=

jref) gefpürt nad) "^^ariS. tiefem ^eimroel^ unb ber fociaüftifc^en

ßfiafc in feinem ?eben finb les Miserables enlfproffen, n?äl;renb

bie eigent(id)e (3^rud}t be§ (£ti(I(ebcn§ an ber See erft fpäter, in

les travailleurs de la mer, gereift. 235unberUd)e§ SBiber* unb

2Bed)fe(fpie{ jtcifdien ben perfonüc^en ^wftäuben be§ 3!)id)ter» unb

ben (Sr^eugniffen feine§ öeniuö! S)er 33irtuo§ in Eontraften,

S^ictor §ugo, fdireibt in feinen j^^i^termod^en ba§ büfterfte aüer

9?ad^tftüde, le dernier jour d'un coiulamne; am Straube bc§

freien SlReerS bie "^^arifcr Werfer, ßloafen, (Spitäler, unb in '^>arii3

bic praditDottfte Sd)i(berung be§ SWeerS, bie gcl^eimni^DolIe öe=

fc^id)te feiner (^rottenmelt, bie ©age oom ©eemold)!

„Les Miserables", ober, mie bie Ueberfe^^ung mit jirei Sorten

unb bod) abfc^n?äd)enb fd)reibt: „2)ic Slrmcn unb @(enben."

®o§ 2Bort fagt, )va§> irir t»on bem 23Ber! jü erniarten, mit

mem mix e§ barin gu tl)un ^ben, mit ber Ükc^tfcite ber menfci^=

Iid)en @efe(Ifd)aft, für meiere .^ugo ben, unfere§ SBiffenS, neuen
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3luybrucf [c^öpft : lä contre-societe — jene fcf)auer[icf)e ©efeüfdiaft,

bie neben unb unter ber öffentüc^en inSge^eint lebt, leibet, fänipft,

ipü^tt, mutzet, morbet, fttrbt. Qux 3)enti=?lJ?pnbe eine SDntre=

©ociete, beibe jenfeit§ be§ 9?f)einS (ängft conr= unb titeraturfä^ig 1

2Bie bie (£ameüen=3)amen am (2d^(u[[e l^'örfift empfinblamer 9tii^r=

ftitcfe in Üiofennuiö^en oerflävt »erben, fo bradf) in bie 9J?obe=

ronmne bie 23eDö(ferung ber 5lrmen= unb !l^ieb§Dierte( unferer 9liefen=

ftäbte ein , <£itte unb (Sitt(icf)feit prebigenb ; ©aleerenfträfüuge

meinten in ben (Sa(on§ unb machten bie üorne^me 2Be(t meinen.

(äl)ebem begab man fid^ in berg(cid§en S'^egionen ]^öcE)fteng beim

SJtonbfc^eiu ber 9?oniantif, ber auc^ -^«go'S 9)?ira!eI]^of im mittel*

atterticfien 'i).^ari§ fo reijenb erfc^einen (ie§; jet3t ift ber ^yortfcfiritt,

focialer unb titerarif(f)er, fc^on ba!^in gelangt, ba^ mir ben S3agno

im uüd)ternen naiven 2:age§(ic^te, ba§ (2rf)affot ober bie ©nilfotine

im i'ic^te ber öegenmart fe^en fönnen, |ef}en mollen.

9?eu ift in biefer 9?i^tuug nur ber altgemeine Quq, meld^er

5ufammenl;ängenb mit ber (Strömung be§ bffentli^en 'ithin§, alfo

mo§l berechtigt, bie !I)id^tfunft, gleid; einer 3ltpenmirtl}fcf)aft, Don

ben (Spieen in bie 9?ieberungeu bräugt. 2)a§ claffifdje (£po§ mie

ba§ claffifcfje 3)rama bel^anbelt ©ötter, .^eroen, durften ; baS 33oIf

fpielt (£l;or= unb Statiftenroüen unb fte§t auf bem ^^Ijeater^ettel in

le|ter 9tei§e: 53oten, 3)iener, 23olf. 2)a§ ift in ber äßirflic^feit

anberS gemorben, mirb alfo aud} in ber "^^oefie anberS : ba§ t^olt

rebet unb Ijaubelt mit, fo bort mie ^ier. 2)a^ aber §ugo ober

(5ue ober irgenb ein anberer 2Jfeifter be§ focialen 9iomon§ in

j^ranfreic^ biefen erfunbeu f}ätte, ba§ ift, mit 9?efpect ju fageu, nid^t

ma!^r. (2ie mareu lange üor^er ba: Sei iöoj, ber cor ^aljx unb

%aQ fd^on haS' ''|^el^m=mübe "ißublicum au§ ber ej-clufioen «Spt^örc

oon SelgraDe=(£qnare in bie Öauner^erbergen, '?lrmenfd)nleu, (^e=

rid}t§f)allen, (^kfängniffe unb (Spitäler oon Sl}ited;apet:=))ioab fül)rtc.

9(uf unferem eigenen ®runb unb 23obeu finbeu fid} nod^ nä^er

liegenbe originale ber SD'Jifi'rableS* unb ber 9JJi)ftere§=Sitf.ratur

;

ifire .pelbcn fiub, bei Vid)t befeljcn, oft nichts mciter, al5 in ben

^belftanb erI}obcne 9iäuberl}auptleutc unb £bcrl)atlunfen aui!-' htn

b'D^mifd;eu SBiilbern, mitunter gar au^3 bem ^arj, Cuebtinburg bei

53affc. 3)cr uiol^lbcfanntc, boppelgeftaltigc '-I^inbit 'Jlbällino l)at ein
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biirc^aug getreues* ©eitenftiicf gcfiinbeii im (£l;eDa(ier be 3'^ouftigiiac

;

fogar in (Seiner .^o^eit beni regierenbeit C^ro^^erjog Don öerolftein.

G^e jemanb an §ugo uiib fein (5(enb badete, |(^rieb nnfer alter

e^rlidjer <2pie3 feine „9icifcn burd} bic (^emädjer be§ (5(enb§ unb

bie .^ü(;(eii bcö ^n'ninerä". ^a, (2pie§ unb C£onipagnic ift b'cn

üorne^nien 'i^avifcr Spiefjgefellen an .firaft bcr granslic^en Gr=

finbnng poUfonimen ebenbürtig (fintema(en fo(d)e bei beiben Xi)i\kn

nid)t ßiel jn bebenten Ijat), »t>äf)renb frci(id} nic^t nur an 33i(bnng

unb Zcdjn'ü, fonbern and) in ber Üenbenj ein n?e)ent(irf)er Untcr=

fd}ieb ju Ojunften ber neuen unb ber frenibeu offen porfiegt. Xex

bcutfd^e Ouiuberroman ift — abgefel^cn t>on feinem näc^ften Q^ed,

%ütkt für Seü^bibliotf^efen ju liefern — anfprnc^§(o§ : er reiU

unterl^ahen, fpannen, gumeiten rüf^ren. I)er fociatc 9toman Don

9?eu=(Vranfreic^ tritt anber§ auf: er ftrebt gu reformiren, er (egt

fic^ eine poütifd^e SWiffion bei, er ift tenbenjiöS.

9J?it biefer 33e3eid)nung ftef)en n?ir benn ipieberum an bem

befannten .Äreugireg : ob Senben§='ipoefie übertjaupt geftattet fei ober

md)t? 3)er äftf)etifd)e ^bfoIuti§mu§, »eldier gebietet, ha^ jebe§

Äunftmerf, inie bie 3BeIt, nur um feiner felbft rc'iUen, uid^t für

frenibe Qwtdt oorfianben fei, ift, obg(eid) in ber !J(}eorie n?of)( iwib

feft begrünbet, bnrd) bie '^raj.-iS geftürgt njorbcn. ^u^ §ugo negirt

t^ in ber 33orrebe feine§ 2Berf§, ba§ er gerabeju al§ ein „nü^=

Iid)e§" angefel^en miffen will, bem (Sc^'6n!^ctt§princip ftracf» §umiber.

(5r fagt: „®o lange ba§ 'Proletariat unter bcn 9)iännern, bic

^roftitution unter ben grauen nod) 9}?enfd}enopfer forbert, foknge

,ßinber an§ 9[Range( an Ieiblid)er ober geiftiger '^^flege certommen

ober oerfümmern, fotange e§ überl^aupt @tenb auf ber SBert giebt,

fo lange n'irb ein ^i\d) mie bie „Glenben" nü^en.

ß§ fragt fid): ntojn?

Sefanntüd^ fd)rieb bie 9?eDo(ution in allen il^ren ^^fcn eben*

fat(§ ba§ allgemeine 9?ed)t auf 5(rbeit, bie Crganifation ber 3lrbeit,

bie (Smancipation be§ 2öeibe§, ber {^amilie, bie öffentlid)e ©rgiel^uug

unb äf|ulid)e Probleme mel^r auf il^re %di)m] gleid) befanntlic^

gelang e§ i§r nic^t, auc^ nur eine» berfetben ju löfen. Sie Seigre

üon ber @efellfd)aft, bie jüngfte unter ben SBiffenfd^aften, l^at faum

bcn ©aum ber ungel^euren ©anbwüfte, nienf(f)Iid)e§ (?lenb genannt,
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§u erforf(f)en ücrmoc^t. • £ft taud)t e§ auf, mitten unter ben ge=

orbnetften 3"ftä"^2"< "" DoUen, bfü^enbften ®taat§(eben; ba§ ®e=

fpenft bei §uuger^, ber <£euc^e, ber dloü), über dladjt fdirerft unb

Derfotgt unb jclintet e§ bie bange (£terblicf)!ett. .^'ann bie ^i(^t=

fünft folcfie ©efpenfter bannen? So rcenig lüie e§ bie 9ieDo(ution

gefonnt; auc^ mü fie, auc^ braucht fie e§ nic^t. ©ie n?ill, roenn

ttir .^ugo rid^tig cerfte^en, mit il^rem Se^erauge ber 3Biffenfd)aft

nur at§ ^^fab= unb Cuellenfinberin in jener äBüfte bienen ; roie

berüfjmte SIergte ber ©egenmart mü fie bie ©iagnofe ftellen, bai

Reiten anberen iiberfaffenb. Xk «gcfjirären unb (£cf)äben am Seibe

bei ?o§aru§ becft fie auf unh fprirf)t : §ier brennt e§, töfrfic irgenb=

n^er! |)ier fdjmer^t e§; mer !ann !^e(fen, ba§ ber SDfenfc^ nic^t

ftirbt?" ^ortreff(id) im allgemeinen, üortrefflicf) auc^ in ber 2ln=

Beübung auf ben eingeüten ^all. Someit ^ugc ben 5)ieb bnrd^

ein ganzes 2tben üoü 2BoI)(t^un unb SetbftDcrleugnung bü^en unb

feine ©djulb füf)nen (ä§t, forceit er ba§ gefallene SBeib an ber

reinften ?icbe ber SBelt, an ber 9Jiutter(iebe, fid) aufrichten l^eipt:

fo meit I}aben mir gegen ben „9hu^en" feine! iöud}5, meinetfiatbeu

gegen eine tt?unbertf)ätige Ätaft beffelben, nid)t§ einjuroenbcn. 5Ibcr

ber !J)id)ter gel^t ireiter. W\t bem 9?ec^t, ha§ beut 3tomanfd)reiber

mie febem föefd)id)tfd)reibev eignet — inetleidit ift e§ fogar eine

'!)3ftic^t — mit bem ^fJedit Partei gu ergreifen, ftettt fid| ^ugo in

beut ^ampf jirifc^en (gociete unb (lDutre=(Soci»''t('' auf <Seite ber

(elfteren, auf bie 9t'ac^tfeite, unb er t^ut bie» (erft ba liegt ber

i^eljter!) auf Soften ber 2öa!^rl^eit, ber ißernunft, ber Vogü. @r

!^ängt nid)t ben 2;ieb, foubern ben iHic^ter ober bod} ba» (Sefe^^

:

bal ift poetifd^e Ungercdjttgtcit. (Sr üerbammt bie C^efell|d)aft, iceit,

nad) feiner 'älnfd^auung, fie ba§ SBetb §um Untergang »erbanmit:

ta§i ift unma^r, fopI}iftifc^, jefnitifd}. (Sr fd}iebt ber 3)Jenfd}I;eit

eine angemaßte, blinbe (2c^id|a(§gcir'a(t über ben (Sinjelnen ju,

mäfjrenb in ber fittüd)en 2öe(torbnung meber baS „{^atum" nodj

bie „@efellfd)aft", fonbern nur ber freie unb eigene ÄMÜe hcn @in=

getnen beftimmt. 93?it biefem einen Sdiritt fteüt fid} ber 5)ici^ter

felbft an^er bem (^efe^ unb bcgiebt fid) cbenfomol;! be§ „^hn^enl",

ben fein ^^'-''^^n^crf ftiften foU, trie bei (SinbrudI, ben el all

^unftaterf Ijcroorbringen mbd)tc. !Die 2:enbcn§ ift über ibr ^id
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^inauSgefc^offeit , bie ^]>oe|'ie (jiiiter bem tf)rigen jurücfgcbüeSen.

S^ieljen, fpanuen, aufregen fann ba§ 33ud;, aurf) unter Uniftänbcn

prattifc^c '^ofgen [}aben ; wer ermißt, roie Diel auä bem ( 'ontrat

social unb ben C£nci}((opäbiften in bie franjül'ifdje ^HeDoIution iiber=

gegangen ift? (5ine§ aber fann eg nid^t, naä ein gonj f)au0baclener

^uäbrucf im jlleutfci^en nortreffüc^ be^eic^net: e§ fann nidjt be =

f rieb igen, n?ei( bem Stoff bie äußere roie bie innere !Ü}at)rI}eit,

meil bamit bem (fangen ber ^bfcf)lu^, bem Kampfe bie 33er|ijf)nung

abgel^t.

III.

©inb bie üorfte^cnben Sä^e unb öeficf)t§punfte richtig, fo

folgt ou§ i^nen, ba^ mir un§ roeber mit ber (Srfinbnng, nod) mit

ber ßompofition ber Mis<^rables einoerftanben erflären fönnen. ^m
Mgemeiueu mit! e§ nn§ frf)einen, a(§ ob ba§ eigentlich unb ur=

fpriiuglic^ fcf)'6pferi[d}e Clement nicf)t bie ftarfe Seite franjöftic^er

^oefie fei. ®ie ift lücfenttid} unb gu alten 3eiten eine reflectirte,

fecunbäre. ^^r claffifd)e§ jDrama mar eine bemühte 9?ad)bilbung

be§ antifeu; i^re romantifdie S3emegnng flo§ au§ beutfc^en unb

englifd)en Ouetlen; für Suftfpiel unb iRoman 'ijat fte fleißig oon

ben Italienern unb Spaniern entlefint, o^ne e» immer einjugeftel^en.

(£§ maltet ba jmifdjen bentfd)er unb franjbfifc^er ^^ocfie ein ä^n=

üd)t§> 23erljältni§ ob, mie 3mi|c§en ^etlenifdier unb altrbmifdier ; SBerfc

mie bie ^liabe, bie ^romet^euS^Srilogie, bie Drefteien ^ätte fein

9lömer, ba§ 9?ibelungenlieb, ben ^auft, bie 9täuber fein Jran^ofe

fc^affen fönnen. 2)er Seltgeift ftellt auc^ in ber .^unft ein ^^>riucip

ber 9?ationaIitäten auf, nur mit bem Uuterfc^ieb, baß er es anberS,

fogar umgefe^rt auslegt unb bnrd)fü§rt mie bie ueuefte Staatsfunft

;

ni^t einanber gerftören unb aufgeben, fonbern ergänzen, jur S3olf=

enbung be§ ©angen cerbinben, foüen fic^ bie einzelnen, in fid) Der=

unb gefd)iebenen ^olf§t^ümlic^feiten.

So Diel Doransgefc^idt, feinegmegs ju nationaler Selbftüber*

l^ebung, üieüue^r jur (Sntfd^ulbigung be§ gremben, [teilen mir an

ben Miserables auy : eine ^itrmutl^ ber (Srfinbuug, melcbe mit bem

9teid)t]^um ber Slusfü^rung im SBiberfpruc^ ftellt ; bie UnDerf)ältniß=

mäßigfeit ber eingetnen Z^tiit, bie (Sintönigfcit ber @runbftimmung,
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iia^' itnbererf)tigte ^erßorbrängen iu6iectiDer Sinfc^auungen unb ten=

benjiöfer, uamentürf) po(emif(^er SBenbungen. 33ie( auf einmal.

2Bir gebenfeit ben iBeroeiä für allci unb jebc§ ©injehie nic^t

fd^utbig ju bleiben, mie mx in ber 2(nerfennung ber 53or5üge unb

S3erbienfte be» SBertwv unb be§ !3)irf)ter§ nid^t minber rücfJ)a(ti§(o§

oI§ in ber S3erneinung fein lüerben.

§ugo'ö „(SIenb" verfällt, g(ei^ ber 2Be(t, in fünf Steile, bie

Don fel^r oerfc^iebenem Umfang unb ^n^att [inb. 2)er ©d^aupta^

ift im . 33orfpiet eine ^roüinjiatftabt im füb(i(f)en j^ranfrei^, D

—

bejeid^net, oietteid^t jl)raguignan ; im erften X§ei( mieberum eine

'^roDingialftabt, aber im 9?orben, M— an ber M— , ma§ fic^

2JJeauj: an ber Wlaxm, ober aurf) Tle^iht^ an ber Wlaa^ l'efen

laffen mürbe, menn nic^t bie S3erec^nung einer ©ntfernung, gmangig

?ieue§ Don Slrrai, einen anbern Don un§ nic^t §u entgiffcrnben Ort

beftimmte. 2)er übrige bei weitem größte 9teft fpiett in 'l.>ari§.

9^atürtic§. dlaä) bem Sentrum ftreben alle Sfiabien; je entfernter

bie 'jßerip^^erie, befto intenfiDcr. 2)ie abminiftratiüe Gentraüfation

tu ^rantreicE) ift arg, bie poüttfct)e nod] ärger, am al'Ierärgften bie

literarifd^e. ^ene S^itet, in benen "i^ariS Dortommt, finb faum noc^

gu ääbten; e§ gab eine ^^it, ido fämmtüc^e 33ou(eüarb = Sf)eater

auf einmal iStüd'e „de Paris", eine anbere, mo fie nur ©tücfe

„du diable" auffüljrten. ®ic S3efonber§eit, ta^ §ugo jmei (Sc^au=

plä^e feiner §anbtung mit 3(nfangSbuc^ftaben, ftatt mit bem DolIen

9?amcu bejeid^uet, mirb möglidierttieife nur beu (gd^ein ber SBal^rl^eit

be§ (Ex^äl)itm er^öl^en follen. ^n ber Ütegel finb franjofifdie

5tutoren, gleid)' ben euglifcf)eu, nic^t fo biScret.

2)er unbeftimmt gciaffenen iCertlic^teit fte^en bejüglid) ber ^S^it

fel^r beftimmte ^a^lenatigabcn gegenüber. 2)ie ge'^n 58änbe umfaffen,

in i^rer meiteften 3In5bel}Hung genommen, ha§ qciWqC (Stromgebiet

ber franjbfifdien ÜteDolutiou, Joiefern ber §elb beS 5i>orfpiely im

^ai)X 1740 geboren mirb unb ba§ (e^te ßapitet im gi^ü^Iing 1833

fpielt. !3)ie eigentü^e .*paubtung bcfd)ränft fic^ inbeffen auf ben

Derl^ättnifsmäjjig turnen 3£itraum Don 5el)u ^af)ren, 1823 biä 1833,

iDenn bie Gj-pofition, 1815 gelegt, nid^t in 'ilnred^nnug fonunl.

|)ier ftel;cn ivir benmac^ auf na^cm unb feftem i-^obcu ; ber ^alcnber

ift mit fo Diel äd)t franjöfifdjcr (^^cnauigt'eit unb iSanberfeit in bav
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5öu^ f)inetngeäeid()nct, baß bcr Vefer (^"»elnirt, .'podjjeit uiib Xob faft

jeber einjeüieii ''|>er)ou bis auf beii Xaq unb bie ©tuiibe einju-

traqen int Staube ift.

Qvod 1)ritt()ci(e beö ie(}v inufäiiflddjeit Öaiiäen fiittt bie (5r=

jäfilung, ber 9?omaii ai\§, ,ytmei(eii fprtitgeiib unb in fü^nen i'inien

ücrfiirjt, an anbern £xtcn g(eid) nnUfürndj gebe^nt, unb einen an

fid) fdjon biinncn '^a'bm biß jum 3<^i^i^ci^en auöfpinnenb. Gin

ftarfe§ ®ritt^ei( ^ängt mit bicfem ^abcn gar nid)t jnfammen; e§

enll)ä(t nid^t etwa (Spifoben, bie mir bem :){onian a(g fein gute§

a(te§ ''^lcä)t 5ngefte{)cn anivben, fonbern gefeierte, j^iftorifc^e ober

bibaftifd)e ßjxnrfe. dlmi barf gwar bie epifc^e 3)id)tung, anf

<2tätigfeit ongemicfcn, lang fein, unter Uniftänbcn aud| [augmeitig

fdjeinen; ber 9D^eifter be§ gefd)id}t(ic^eu JRomany, äßaüer Scott, ^at

betannttid) pon biefcm ^unDiteginnt einen ausgiebigen ©ebraud) ge=

mad^t. 5lIIein tra§ fie nic^t tf)un barf, ba§ ift ba§ ^ereinjie^en

burc^auS frember Stoffe unb loeitabtiegenber 2;enben§arti!e( in bie

gefd)Io[fene Ä'unftform. !il)iefe ^orm fpringt in ber *$oefte fomo^t

tt»ie in ber '^ia\t'ü, menn in bie au§ beftinimten 23eftanbt^ei(en ju«

fammengefe^te gfü^enbe (Srjmaffe n^äfirenb be§ @uffe§ ein frember

Äörper fällt. !l)ergteici^en Körper ^at unfer 9toman eine 9}?enge:

rudis indigestaque moles. 2Ba§ foH ba§ ^nd), ber längften einc§,

über SBatertoo? ^ie Sc§(ad)t üon SBatertoo ^ängt fe^r feft mit

ber 235eltgefd)id)te, aber mit ber (^efcf)idjte ber 9}^ifrrab(e5 nur

anwerft entfernt unb (ofe burd^ einen einzigen 9?eben§ug gufammen.

^ugo l^at 1861 auf einer SBanberung burc^ Belgien bie SBal^fftatt

üon Saterloo befud)t; n?etd)er {j^ranjofe t^äte nidjt 'baffetbe? (Sr

finbet, ba^ bei la belle Alliance oon (äott unb 9{ed)t§rcegen nid^t

bie 5lIIian§, fonbern ber ^aifer ^ätte fiegen muffen, ja, ba^ ber

Sieg bereits fein gemefen märe; metd^er g^ranjofe t^äte nic^t irie=

berum baffetbe? (gr befc^reibt uu§ bie Sd)(ac^t, ba§ Sc^Iac^tfelb,

bie Sc^(acE)tDrbnung, le^^ere unter bem S3ilb eine§ großen lateinifd^en

A, mie fpäter bie ^aifcrc^iffre X einen 33arricabenbau Derfinn(id)en

l)i(ft, unb giebt in ben ^auf eine fad^oerftänbige ^itif ber brct

.^eere unb ipeerfitfirer ; tre(d)er 'granjofe tt}äte nic^t enbfid^ baffelbe?

geborene ?5elb!^en-en finb fie aüe, ber gro^e ^^ugo, mie ber fleine

£f)ier§; ba§ miffen mir. 2lllein mir miffen uid^t, marum ba§
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^Htblicum anS- einem eiiigigen 33ucf), einem S^tcman obenbrein, 2(tte»

lernen mu§, iraS ein jnm ^^prcfeffor merbenber 3)ic^ter an§ fämmt=

lid^en ^aupt= «nb ^ülfSiinffenfdiaften menfc^Hc^er (Srfenntni^ §u

leisten im Stanbe ift. ©ie ©rjä^fnng beginnt in einer bifcf^öfücfjen

©nrie; S3or(efnng an§ ber 3)ogmatif. <Sie berührt im 2^orüber=

ge^en ein 9?onnenf(ofter ; ßjxerpt au§ ber Äird}engefcf)id}te mit

ßttaten an§ bioerfen Äirrf)enpätern. (£ie l^ält einen 2Ingen£>(icf im

^al^r 1817; föffai über bie ^Reftanration. (£ie [pringt anf 1831

unb 1832; Slpotogie ?nb»ig ^^^iüpp'§, nebft obligatem 3(ngriff

beS 9?arf)fo(ger§, irol^dreiSlicf) üerftecft genng, nni ein ^^erbot nid^t

l^erauggnforbern. (Sie rafft einen 6)amin auf ber «Strafe anf;

p§itofop]^i|'cf)e 2(bf)anb(ung Dom „2(tom". (Sie rebet 5(rgot, ba§

beriic^tigfte (5^auner=9totf)n:täIfrf), n?e(d)e§ einem fafI)ionab(en 9ioman

fo nöt^ig ift, )rie ba§ 3^ran5'öfifd)e beut gebilbeten S)eutfd}en
;

pi)xlo=

fopl^ifdjer @jcur§ über bie «Spil^bnbenjnngen im allgemeinen, unb

biejcnigen ber ^arifer 3"f^t^ä"f'^i" inSbefonbere. ^n gnter Se^t

tt}irb fogar bei ber 5(gricnlturd}emic nnfereg ?iebig eine 3^i'*^ng§=

anleil^e gcmad}t ; ein 23e)nd} in ber (£loafe bringt nnS eine begeifterte

Sobrcbe auf htn üDünger nnb bie genaue ißered^nung ber ja^rauS

jal^rein auf natürtid}ftem 2ßeg oon ber W^tdt oerfd;nienbeten 9?ationat=

reid)tl)ümer. SBeld; ein 5lpparat unb §u ireldjen ^^^cden! 9htr

bei ^ean '^aul finbet er fid} awi- bcn befannten ^^ttelfäften poli;=

f|iftorif(^en 5(ngebenfen§ in äljnlid} gefd}madlofer SBeife 5ufammen=

gel^äuft. äÖollte ein geitgenöffiidjer Sd^riftfteller 6)leid)e§ fid) er-

lauben, fo anirbe bie ein]^eimifd)e ^iüt mit einl^eüigem ^^tergefd^rei

aufrufen: ba§ entant su})lime [jabc ben bebentnngSooKen einen

(£d)ritt — du sublime au ridiculc — gtüdlid) jnrüdgeiegt.

3Bären alle biefe ^tt^'f^J^^fÄ^e ber (Srjä^Iung, bie 9)?onologc

bc§ ai\§' feiner Dbjectiintät plöt^lid} l^erforbredicnbeu !I)id;ter§ eben=

foöiele Dafen in ber 3Büfte be§ (Slenbö, in n^cldjcn ber Vefer au§=

rul;en, feine 33li(fe getröftet unb orientirenb auf bie (Sterne be§

.^inunelS, auf bie ^-riebenSpalmen unb .^cile^qnellen ber ßrbe

rid)ten fönnte, fo tt?ürbe man um be§ ®egenfa^e§ anllen bie cbeufo

I)änfigcn a(§ (angbauernben Unterbredjungen fid) gern gefallen

laffen. Slber iveit entfernt oon einer ocrföfjnlid^cn, oermittelnben

SBirtnug, biencn bie gciv'üljnlid^ in eine (Spille au'Maiifenben (Sjcurfe
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(ebig(ic(; bajit, ba§ of)iicl)tii biintel gemiq angelegte (iolorit beä

trausigen 9kd}tftitcfö mir iiod) bimtler, ^offming§(oier eri'cfjeinen ^u

(äffen. ?lllcrbingö anvb 'Jiicmaiib unter bev 'i'(nff(f)nft beä „(Jfenbg"

eine (;eitere llntev(;a(tnng fndjen. Xa'^ aber in ben fänimt(id)en

jc^n Söänben, bie i'idjtgefta(t im ^orfpiel unb ben i'ie6e§^innne[ am
afferänfjcrften (£nbc ansgenomnien, nid)t eine einzige g(itrf(id}e ^igur

auftritt, mi bafj int (*>3egentf}ei( dou aüen (Sd;redbi(bern ber (5;rbe

nid)t ein cinjigeä beni 3»fcf)<^iier erfpart mirb, barin liegt uufcr§

©rac^ten^ ein entfd)iebener '}^-d]kx ber (£ompofition. jDante'S un=

fterbtid^eö ."pelbengebidjt fennt nid)t bio^ eine ^ötle, fonbern aud^

ben .^iimuet. CSinc fünfactige £per in einer unb berfetben jlonart,

13-moll etiüa, raäre gerabeju unerträgtic^. Unb boc^ mutzen un§

bie Miserables 5(ergereg ju. ®ie £uüerture füf;rt auf ba§ '2cf)affot.

^n ber (S^-^jofition fi^en mir ueunje^n ^ai)Xi (ang auf ben öateeren

;

aud^ eine Steife ba^in, eine n?al)re ^öüenfal^rt, nia^en mir naci^=

ma(§ mit. Quv ßrl^oütng fü^rt un§ ber ®id)ter cor bie Slffifen,

Don ba in'§ .^ofpitat. ^n 'ipariä angelangt, tried;en mir, (Sdjritt

cor <2d}ritt oon ber %^oü^ti t>erfo(gt, burd) aöe mögtidien <2c^(upf=

minfel Derbäd}tigcr 2Bei6§6i(ber, faf}renber kirnen, berüchtigter 2)iebe,

3)ieb§f}e!^(er, Staubmörber unb ä^n(id)er (Sl^rennütgtieber ber Gontre^

(Societ6. (2d)öpfeu mir einmal frifd)e ?uft, fo gef(^ie;^t e» im

2Bein= unb ^iabafsbunft einer ©tubentenfneipe ober in ben ge=

fd}(offenen 9uinnien l^eim(id)er 23erfd)mörer. ©in ganger ^anb fteüt

un§ auf bie ißqxTicabe. Pour la bonne bouche mirb ein ©erid^t

au§ ber Uutermeft, au§ ben „öebärmen be§ ^eoiatfian", angerichtet;

mie ber I}int'enbe Seufel bie 3)äd)er oon 'ißari» aufbedt — ein

längft übermunbcner ©tanbpunft — fo SBictor §ugo bie Sfiinnftcinc.

2Bir fe!^en eine unterirbifdie 3Be(t — Don (2cf)mu^, morin uufcr

i5ül}rer g(eid) treffüd} Sefc^eib mei§ mie in beut obererbigen Sabtjrint^

be§ ^ari§ ton 1480 ober dou 1840. ©r fagt uu§, baj? biefe

©tabt unter ber ©tabt md)t meniger a(§ fec^^jig SBegftunbcn

(?ieue§) mij3t, mo il^re (Waffen taufen, metci^e 9iegiernng fie gebaut

l^at. 3lt(e§ ba§ bemeift nur, ha'^ ^l^ax\§> feinen ctoffifd^en Dramen,

Lutetia, uid)t geftoljlen, fonbern in einer bebeutungC-üoden $räfi=

guration feineS 33eruf§ empfangen I}at. Uebrigen§ mar t»or §ugo

fcf)ou ein anberer ^^oet, ber feine 9}?eri; (»"-^alons et Soirterrains de
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Paris), in iene Untev»t»ert l^inabgefttegen, in vodd)i .^pugo ben legten

^ößenf'reiS feine§ ©(enb§ [e^t. 2(nbertf)a(6 franjöfifcfie Steifen

legt bcr §e(b in biefen büftern (nnb nicfit blo^ büftern!) 9?äumen

jnrücE, ben l^aI6tobten '^kbljabtx auf bem 23ucfe( fd^feppenb, mit

iöhit, (Bc^mu^, Staub nnb (2cE)n?ci§ bebecft, in fteter, peinU^ au§=

gcmaüer ©efa^r jn ertrinfen, §u erfttcfen, fic^ gu Derirren, lebenbig

begraben ju fein. 9)?tt if^m atfimet ber ?efev auf, a(§ er enbUcf),

enbüc^ ba§ S;agc§ücf)t irieber erblicft, in bemfe(ben aber and) 3u=

g(eic§ ben böfen (Sngel be§ gelben in ©eftatt eine» fönigfic^cn

'^oü§et=3nf|)ector§.

IV.

SBer ift biefer ,^efb be§ 9f?oman§, ber S^rager einer bie SSal^r^

fieit unb bie ©efeUfdjaft auf ben ^opf ftellenben SBettanfc^aunng ?

(Sin 3ln§it)urf thcn berfetben ©efeüfc^af t
, un damue social; ein

®a(eerenff(aüe, gefteibet in bie j^^arbe, mit melcfier bie SRenfcfifieit

if)re l}Dc^ften öipfe( unb il^re ttefften SIbgrünbe oerl^üHt, in 'S)5urpur,

in ben ^nirpnr be» @(enb§. Le pourpre d'en bas, fo nennt

.S^ugo bie ©träf(ing§iade be§ 23agno; e§ fe^tt nur, ba^ bie grüne

Äappe ber (eben§(äng(id^ ^ernrtl^eilten bem (Siegc§fran§ ber üJJärti^rer

Derg(irf}en icerbe.

33efanntnd) erfrf^eint ba§ rottje ©efpenft au§ S^outon nicf|t jum

elften Tlal in ber Literatur. 33or brei^ig ^a'fjren !^aben jmei

öa(eerenfflauen bie 33ii{}ne ber Pforte (2t. SJJartin, unb Don bort'

an§, lüie billig, fämmtlicfie beutfc{)e §of= nnb 9Zationa(tl^eater nn^

fidjcr gemad)t. %nd) in 9?ot>et(cn unb 9tomanen ift ber uul^cini'

(idje ®aft oft ein millfommener geiucfen. jDa§ fi^^elube ^c(;agen

an einer ge[}Drigen (^änfeljaut liegt einmal fo tief in ber menfc^=

(id}en 9fatur, ba^ ber neue ''^MtaLiat ircit gieriger r>erfd}Utngen jn

luerben pflegt a(§ ber trcffddjfto 3ioman großer 93ieifter. !J*abei

beftanb febod) bi§()er bie Uebertieferung, ba^ ber ®ateerenff(at»e in

2öir!(id)f'ctt unb in ber Literatur 65egeiiftanb cntireber be^^ ^?lbfrf)cue§

unb ber '^nxdjt ober be§ 9}?it(cib'o nvir. '3)eu ^liserablos blieb c»

oorbeljaltcn, il}n als 3Jtufterbilb fitttid}er i^onfommenfjcit 5nr 33e^

nninberuug anfjufteüen, feinem CSultuS Elitäre gu bauen, i'pngo

erl}cbt il)n jnm 9J?ittclpuu!t feineS iBcvU in fo auöid)lie^cnbem
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övabc, baf^ bic übrigen ^•igiireii neben i(}ni üevi'djirinben, ba« (^an^c

faft eine 33iograp()ic bc§ Ginjefnen irivb, nnb foniit eine n(te 5Hege(

bed ^Jioinan§, (£in()eit beö .s^elbeu, in einem nenen Gienipel wieber

einmal ju (5^ren tommt. ''2(n»- bev unterften .Stelle, bnrd} alle

Örabe beö <^egfener§ mirb ber Unfetige cor unfern fingen je(ig

gemacht, '^iad) einem mit aöer Üßoünft ber 6)raniamfeit bnr(i)=

gefitl)rteu 33eatification§proceß oertlärt if;n bic "-l^oefie, obgleid) (nid)t

bod): meiO bie ÖeicÜfd}aft i()m eine bnrger(id)e 9teftitution üerfagt.

(Sr ftirbt a(§ ^eiüger: fein ^^anpt mirb genannt la venc^Table tete

blanche, feine ,^anb rauguste inain. J)ie ''^^oüjei in eigener

"iperfon, iiTe gemadjt an i!^rer gefe((fd)aftrettenben ^(nfgabe, mei^

nic^t, ob fie in bcm ebten 9!}?iffet[)äter einen SJfcni'djen ober einen

(Snget erbfirfen foÜ, nnb, nm bie tterfel^rte Seit Doüftänbig au§=

jufpiefen, -ftiirjt fie fid) felbftmorberifd) in§ SBaffcr.

^ean ißaljean I)ei^t ber .§e(b. ®a0 @(enb beginnt fd)on mit

bem 9?amen, ber eigentlich feiner ift. 33a(iean cntftel^t an§ ber

(Sorrnption VUa Jean. 2)er ftereoti}pe 53ebientenname bejeidinet

fo menig ein ^nbioibunm lüie fpäter bie Drummer im 53agno. Ijean

S3a(ieau [}at feinen 9^amen. Gr mirb geboren um 1765 in ber

Srie, bie bnrd) i^ren ^äfe bcritfimt nnb mcgen iljxtv 2Bein§ be*

rüd^tigt ift. (Sein ^ater mar ^oi^Uudjt; er cernngCüdte in feinem

33erufe. 5Ind} bie ^JJ^utter ftarb friif}. 3)er (2o^n, ebenfalls |)o(5*

hiec^t, mäd}ft mifb auf mie bie 33äumc be§ 3Ba[be§; mifber af§

fie, benn bie 33änme pn^t er, t!^n 9?iemanb. Gr bleibt ftd^ fetbft

überlaffen, lernt meber (efen noc^ fdjreiben, nur ba§ i^eif füf^ren

unb bie 33üd)ie be§ 2Bi(bercr§. ßine ältere Sc^mefter ift ba§

einzige menfc^tidje 2Befcn, baS feiner fid) annimmt, ßr üergilt e§

an i^ren fieben ^inbern. (Sine§ 2BinterS — mir er^ä^Ien in ben

furjen at^endofcn «Seiten beS Crigina(§, ein (Staccato ber Reiben»

fd)aft, ba§ mie ffeiugeljadtey 33(ei au§ ber 23ombe trifft — eineä

SBinter§ fommt ba§ (Sfenb au§. ^ean ^at feine 'Jlrbeit. "DaS

^au§ ^t fein iörob. .5lein ißrob. 33u^ftäbfic^. (Rieben ^inber.

S)a ftiel^ft ^ean. Sonntag '2lbenb§ brid^t er int 33äderfaben ein

unb nimmt bnrd)'y (^itterfenfter einen ?aib 33rob. ©r mirb cr=

mifd)t unb manbert im 9)tat 1796 auf fünf ^a^re auf bie ©afeere.

2BieberI}o(te ^^Iw^jtüerfud^e bel;nen feine |)aft ju neunjel^n ^aljren.
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^m Dcto6ev 1815 oerlä^t er ^Loulon, tüo er te[en unb fdireibeit

iiiib bte ©efetlfcfiaft Raffen gelernt i)at (Sr inirft fi^ ju i^rem

9?ic§ter auf unb oerurt^eift [ie gu feiner f^einbfd^aft. 2)ic ^^e^be

beginnt. (Sr ift frei, aber üogetfrei. SBoi^in er fommt, üerfd^fie^t

ij^m ber ge(6e Üleife^jaB beS ent(affenen (£träfting§ Stl^üren unb

§önbe. ©er (Scfienfmirt:^ jagt il^n Dom §erb, ber 53auer legt auf

i!^n an, menn er um ein Cbbacf) bittet, ber .^etten^^unb bei^t ifin

auö feiner |)ütte meg. 9htr ein §aus, ein ^erj öffnet fic^ bem

2lulgefto§cnen : be§ 33if(f)of§, ber einzigen ?ic^tgefta(t im Sucf)e.

(Sr fpeift il}n an feinem Sifc^, bettet ii^n in feinem ?ager. 3"'^

3)anf ftie(}(t ber ©aft bie fitbernen Seftecfe be§ ©aftfrennbeä.

©enäbarmen fäffen ben e^(üc§tigen unb filieren i§n jurücf. „?!}Jein

Sü^n," fagt, fixier gn eüangefifd}, ber barmherzige (Eamaritcr, „bu

!§aft bie fitbernen Sem^ter auf bem .^amin oergeffen, bie ic^ bir \a

auc§ gefc^enft l^atte." 2Bie ein Söa^nfinniger ftürjt 3?aljean fort

unb raft, mit bem ©emitter um bie 2Bette, über bie §aibe. 2lber

(ein pfi)c^o(ogifd; tiefer ^üd unb feiner 3"9 ^^^ 2)ici^ter§) bie

ungtanbüd^e ®nttt;at Ijat bie böfe 9^atur nii)t gebeffert, nur er=

fcfiüttert, gebtenbet, tine ein §u grelle» 2icf)t auf bie longe 'i^Jad^t.

6in ©aoot^arbentnabe fommt be§ äBeg§: il^n fäüt ber iriebcr ent=

feffelte beftiaüfd^e Srieb an unb raubt il^m ein ^'^''^ifvantenftiicf.

jDarauf erft tritt bie ÄrifiS ein. iBaljean ireint, er irüt^et roiber

fid) felbft, er 'ift gerettet.

<£o ipeit bag 3>orfpie(. ^m erften ^lufjng tritt ber i^etb in

ber nörbUdjen ^rooinjialftabt an ber "^älaa^ ober SO^arne auf, a(§

ein anberer, ein neuer 9J?enfd). @r nennt fid) 5Dtabeteine, oieüeidit

nad| 9}taria 9Jcagba(ena. 3)urc^ inbuftricüe 33erbeffcrnngen in ber

jjabrication unb SSerarbeitung be§ (5^agatl)§ unb ber ©(abperlen

wirb er ber SBol^Itl^äter be§ 5jrt§, ber öegenb, beS !j)epartemcnt'o.

^n fünf :3<^f}ven (egt er ein i^ermogcn oon 600,000 ^yrancö 5nrnd

unb bei SJaffitte in ^|>ari§ an. üDer „5Satcr SD'labeteiuc", tüie il^n

feine SDtitbürgcr .yterft Ijeij^en, aüancirt jnm „ü)?onfienr 9Jcabc(eino",

fpiitcr gar jum 2}?aire. 3)er (Stein, tcn bie ®an(cnte iicm>orfen

I;aben, ift jum (Sdftein ober (2d}(nf5ftcin ber 0)efet(fdjaft gemorben.

5lber DJiac^t unb 9tcid}t[}nm begtüden iljn nid^t; er lebt einfad),

einfam, ftreng gegen fid) unb gegen anbere. (Sin Cpfer biefer
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Strenge irirb ein äßeib, haä von ber (^3riicttc aümäf)(icf) §nr j^irne

l^crabgefnnfcn ift. 3" fP'Jt erfennt S^atjeon ba§ Unvedjt, me(rf)e§

and} an if;r bnrd) bic WefcCIfdjaft ücrübt anirbe; [ie ftirbt in [einen

'^ilrnien, nadjbcm er gelobt, il^r .^iinb, bcni jn Viebe fie fid) oertanft

^atte, ai§ ba§ feinige anjnnefjmen. ^ierin oerljinbert if)n jcbod^

ber p(üt,Uid)e Sf^iidfad in'§ a(te ©(enb. ^nrd) eine S?erfettnng nn=

g(iirf(id)er Uniftänbe »nar ein ebenfalls ent(affener öafeerenfträfling

auf 23a(iean'§ 9?amen mieber ergriffen morbcn. 3?a(jean'ä ©emiffen

ertüad^t. (5r fteüt fid) beni (y>crid)t niib n.nrb nad) einem aber*

maligen j5't«cC)tDerfnd) an§ feiner proüiiorifd^en .S^aft, im 3u^i 1823,

bie§ma( auf ^ebcn^geit, nad) jEonton gnriirfgefiefert.

©djon im 9^oüembcr beffetben ^a[}re§ enth^ei^t er, ber 2lb=

ttjedjfetnng tinllen jn Sßaffer, nnb erreicht '51?ari§. Sein (Sapitat

l^at er §n bergen gelenkt nnb im 2Ba[be nergraben. 9hin entführt

er ba§ 5l'Dd)terIein ber üerftorbenen 9}?agbatcna i!^ren niditSmürbigen

^Pflegeeltern nnb beginnt, natürlid) nntcr einem britten 5Ramen, ein

patriard)a(ifd)C§ ©tifüeben, ba§ nnr bnrd) bie <£pä§erb(ide, tljeil»

ber ^oligei, t!^ei{§ ber ©aunerci "oon ^ari§, nntiebfam unterbrod^en

wirb. Wit bem ^inb im 2lrm f(üd)tet ber aitt Tlann an§ einem

(Sd)lu|)fmin!el in ben anbern. Sein gangeS ^er§ ^ngt an ßofette.

!J)a§ il^rige jebod), ba e§ erirtad)t, üerfenft fid) in platonifdjer

S^ieigung an einen jnngen Stnbenten, ben SBaljean ^ffen mn§ al§

ben 9?änber feineS einjigen fpäten ö)Üid!§, nnb bod; nid)t Ijaffen

fann, ba bie 2;od)ter ii)n liebt. ®ro^mitt!^ig nnb unertannt rettet

er ben gefä^rüd) üerttmnbeten ^üngting an§ bem iBarricabenfampf

am 6. ^uui 1832. ^m nädjften SBinter merben bie ?iebc§(eutd)en

ein 'paar, üon 35ater 35aljean üerfdimenberifd) an^geftattet. Xod)

l'd^t beffen ftrenge 9iec^tttd)!eit nid)t jn, ba§ feine ^?ergangen!f)eit

bem Sd^miegerfol^ne »erborgen bleibe. @r entbedt fid^ biefem, nid^t

ber 3;;oc§ter. 33on ©ntfe^en §iel)t fid) ^DtarinS gnriid, alImäI;Ud^

and) ©ofette: ^ugenb, ©lud nnb Siebe machen egoiftifd). 33aljean

üerjiDeifelt nnb üerfd^mad^tet allein. (Srft in feiner le^^ten Stunbc

erfennen bie Unbanfbaren, Jt)a§ er an i!l)nen getfian nnb fel;ren

renig ju if)m gurüd. (£r ftirbt üerföl^nt in 'üjx^n Firmen. S)er

ißorl^ang fäUt über einer tl^ränenreic^en 5lbfd)ieb§fcene, meldte bie
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[{(krnen ©anbelaber be§ guten iBi[cf|of§ mit einem fanften §ei(igen=

fc^ein umgeben.

®a§ 33i(b be§ Reiben, sugfeic^ ein 33i(b be§ ^uc^§ — benu

taä S3uc^ ift ber §e(b — geigt, n.ne bei aüer Schärfe ber Untriffe,

bei a0em ©(ang ber 3^arbe, in ber (Sompofition eine geiniffe gro^=

t!^nenbe ®ürftigfeit ftd) bemerfbar mad)t ©in S?erg(eicf) tä^t bic

breibänbige Notre Dame de Paris reic^t)a(tiger an ©toff, energifc^er

in ber Stimmung, mäd^tiger in ber 2(u§fü§rung erfcf)einen al§ bie

breimal längeren Miserables. ^ene§ ift ha§ 2Berf eineS brei^ig*

jäi^rigen, biefe§ eine§ fecEijigiäl^rigen 2)ic^ter§. ^n jenem inirft ein

!Unft(eri)'cf)e§ ^^rincip, bie romantifd^e SBeltanfd^aunng, in biefem eine

politifrfie ^Jenbeng. ^n jenem quillt. Doli unb rafc§ au§ bem

Innern Ijeroor, ber Strom ber (Srfinbung, ber in biefem ftrecfen=

meife ganj unb gar ftodt unb im Sanbe ber 9ief(e}ion Derrinnt.

2Bie Diele SJJotiüe an§ ben IMiserables , mie Diele Figuren finb

SBieberl^DÜtngen au§ geift= unb groerfücrtranbten Srf)riften! (Snt=

weid^ungen au§ bem @e[ängni^, Dergrabene <Bdjäiic, 'i|?o(i5eir>er=

fofguugen, finben [ie fic§ nic^t in [ran§5[i[d)en, engüfc^en unb beutfc^en

Siomanen gu ©uljenben? 2)ie ®etectiöe§ [inb burc^ Sßoj ftel^enbe

Figuren gemorben ; im 9J(ontc=Gl)rifto unb in 23Dcage'§ „-puritanern

Don ^^ari§" fommcn Sietdjt^iimcr gum ißorf^etn, gegen ire(d)e

S?aliean'§ el)r(id; criiiorbene 600,000 5'i"ßiic§ eine Lumperei finb,

unb »ergraben t^ut fogar ber fd}üd}terne ®eutfd)e, irenn and) nur

'!|.^apiere unb !l)ocumente ftatt baaren öe(be§. ^m franjöfifdjen

Sioman mie im fran§Dfifd)en Sll^eater l^errfdien Xtjpcn; l^ier n?ie bort

mu§ eine glän^cnbe Sedjnif ben 9}tange( an !Criginalität beden.

Sic (Sincr anlegt, Derinidelt, enticidelt, abiüided, fo glcid) eine ganjc

9leil)e. ^m 2tllgemeinen gcmeffen, ftel)t ha§ DJioeau ber frangöfifdien

S^ageStiteratur im %adj be§ 9tontan§ sicmüd} !^od); aber n:ie Diele

ein§elne, feibftäubige , inbiDibuclle ^>l}i)[iognomien , lyie Diele dfja-

rafterfopfe ragen barau§ I;erDor unb merben ai§ foldje in ber

?iteraturgefd}id)te crl;a(ten unb erl}aben bleiben? Sie finb ju

gäljlen : §ugo, ber 2)ceifter bc§ romantifdien Stt)I§, ©eorgeS Sanb,

bic Sd/öp[erin be§ roman intime, ^öatjac, ber ©rbaner bcy äd}ten,

ernftljaften focialen 9ioman§, ber bidc Wro^papa bcv Feuilletons,

3ule§ ^anin, im 3?onboirrDnmn $>uma§ SoI)n, im unfittlid;cn
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Sittenbilbe !J)aiibet. ^cr iReft, fo jafjlvetrf) er aufhitt, fo laut ev

jd^ira^t — ber Oieft mirb (Scfjmeigen fein, nocf) ef)e feine 3cit cr==

faßt ift.

V.

Dieben ^aljean, I}aben inir gefagt, oerfc^roinbet baö übrige

^^erfonal be§ 9loman§. !J)amit ift nirf)t bef)auptet, ba^ bie (Viefta(t

bc§ ^etben beni 3)id;ter üorjugStreife gelungen fei. ^m öegent^eif.

3)em größten 5Jta(ev miberfäl^rt e§ woi]i, ba^ bie Hauptfigur feine§

2Ber!e§, biejenige, auf n?e(dje er ben nieiften %ki% bie tiefften

«Stubieu, bie forgfättigftc 3£ic^»""9 "»b 'Jarbengebung cerrcaubte,

fteif, fa(t, übertrieben, gejiiningcn, unnatür(icf) fierausfommt, n)ä()renb

fteiue ©nippen im §iutergruub, abftct)t§(o§ mit ein paar «Strichen

l^ingemorfcn, üolIe§ Seben unb au5bru(f|ireicf)e (£f)arafteriftit' at^nten.

2lef}n(id^ ift e§ bem ®icf)ter mit 3>aljean ergangen. 2Bir iroUen

um eine ober bie anbere 33er§eid)nung mit i^m nicf)t rechten, obgleidj

e§ immerl^in jipeifef^aft bleiben mag, ba§ irgenb ein @erid}t ber

äöelt n^egen einc§, iitenn auc^ mit näd)tüd)em (Sinbrud), geftol^feuen

23robe§ auf fünf '^ai)xc ©aleeren erfennt. Unb bod) berul^t barauf

bie gan§e %ahd allein. Xa§ finb (Sinjet^eiten, meinet^atben

poetifd^e ^icenjen, bie bem in aUen (Stüden fo fleißig unb genau

nad) ber 3Birftid;teit arbeitenben <2djriftftcIIer (eic^t fjingefien. ^ber

e§ bleiben größere 3Biberfprüd)e in ber ©runbanlage be§ £^arafter§

§u löfen: SBoburd^ erflart e§ fid), ba§ ein fo bußfertiger unb jer^

fnirfc^ter (Sünber, irie 53atfean ift, bem 2lrm ber ©eredjtigfeit fi^

ent^ie^t, fo oft er i^n fa§t, ba bod} bie malere 9ieue i^r ^-euj

fc^treigenb unb o^ne SBiberftreben auf fid) nimmt? 2Barum er=

rcadit in biefer fo rein unb f^oi) bargeftellten 9Mtur ba» ©erciffen

immer crft bann, irenn ein einfloß r>on aufien e§ rcedt? SBenn

3.^atiean bie @efellfd)oft unb ba§ @efet3 fo tief unter fic§ fül}tt, ba§

er uid)t Don iljncn, fonbcrn nur Don fid) felbft, al§ ber oberften

^nftauä fein Urtl^eil forbert, meßrcegen legt er auf ben ^rieben mit

ber ©efeCtfc^aft unb bem @efet? fortbaucrnb nod) fo gewaltigen

2Bert^? ^ier liegen (Eprünge unb Süden in bem (X^arafterbilb,

treidle au§ ber inuern Unmal^r^eit unb ber äußerlid)en S^enbens beg
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SBerfeg fliegen; ber 3)ic^ter |cf)i(bert nacf| Dorauggenommenen Stanb=

fünften, ntd^t nad) ber 9?atur; er treibt <Sd^ab(oneiimaIerei.

©anj anber§ nerl^ätt e§ [ic^ mit ben in jtoeiter Sinie ftel^en=

ben {^igui'cn; fie aÜe finb, mit einziger %ü§>nai)mt be§ (iebenben

^>är(ein§, gerabegit meifteri^aft ju nennen. iBor allem ber fittlic^e

©egenfü^ter 2>a(jean'§, Ipoltgeiagent Sfli^ei^t, ein 9)fann au§ einem

©türf unb (Bu% f^anatifer für @e[c^ unb ©efetlfc^aft, ba§ bünbe

SBerfjeng alter ifirer Organe, com G)ro^fiege(ben?a^rer üon %xanU

xdd) an bi§ §nm testen ?5e(b^üter t^erab. ö(eid) ^aljean ift er

ein Äinb be§ ß(enb§, im ©efängni^ üon einer S3agabunbin ge=

boren. Hber mie pvd Ströme il^re Cnetten an einem unb bem=

fetben Reffen unb bennod} i§ren Sauf nad) entgegengefe^^er iHtcfitung

l^aben tonnen, fo biefc gttjet 3Kenfrf)en : 93atiean ift ber Söotf, ^aoert

ber §unb, beibe burrf) Sftacenoerraanbtfcfiaft unb bnrcf) 9?acenl^a§ in

nott^wenbige 33e3ie!^ung gu einanber gefegt, i^aoert gerftört firf)

felbft, fobatb er an feinem 3^ec^t irre gemac{)t, ober, nne .^ugo e§

treffenb be^eid^uet, auf^ bem ©teifc gcbrad}t nnrb — deraillr.

S^om '^Jtnfang bi§ §um (Snbe ift biefer G^aratter fo natürlich lüie

confequent gehalten; fc^ou bie (Ed)i(berung ber )3erfönlic^teit fann

für ein ®eurebi(b erften 3ftange5 gelten, (^kid) oorjüglic^ ipirft

im ma(erild)en .^atbbnntet ber (^ompofition ba§ ©efinbeC, le mau-

vais pauvre, obfd)on bergleic^en Gruppen ben ^teij ber 9?eul^eit

längft tiertoren f)abcn. (Sy gab eine 3^i^^ ^o auf feber Äunft=

auSfteüung itafienifdie ^anbiten, me!^r ober minber frei nad^ §orace

33ernet, ben l^armtofen ^n'id^amt anfielen; fie maren bama(§ in ber

äBirf(id)feit nod) feltener, a{§ in ber fortgefd)rittenen ©egemrart.

53on ber !^eimfanb gingen bie "i^umpen auf ba§ "J^rndpapier über,

at§ bie ©pil^^bubenroniaue 9}tobe tt»urben. ^n ben Miserables finb

fie red)t eigentlich am '^ia\} unb ju i^aufe; bod) wirb bie (vamiüen=

ä^ntid}feit 21)enarbier§ mit bem Sc^nhueifter in ben ^lysteres,

feiner j^rau mit ber Gl^ouette bafelbft aud; bem Unbefangenften

auffallen; fie erftredt fid) bi§ in bie fteinften 3üge, mie bie @rau=

famfeit gegen haSy unfd)n(bige 5?inb. 5)er l^offnungSitoüe 9cac^=

tt>uc^§ be§ ebkn i^aarev, (Sponine, bie Derfornc Dirne, bie nur

nod^ einen reinen %kd an Vcib unb Seele f)at, il}re nng(üdlid)e

Siebe jn 9i)(ariuv, für ii'c(d)cu fie ftirbt — (^niorod^e, ber '^wifer

9*
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Xaiigciüdjtö nad) ^^oiiff"'-, bcr Dor ber ^üarricabe fällt, einen ('"^affen^

flauer auf ber Qunc^c — bie giuet fileinen, n?e(cf)c in ber ^crne

b(o§ auftaud}en, um im Tnnfel |pnr(o§ ju üerfd^irinben — biefe§

c\an^c .^{inbcvüi3(t(ein ift, loie and) bic erftc 3»3e"i' i'^r armen

CSofette, in Jo aieidjcu 2:öncn, mit fo aiimnt(;icjen, jarten ^üc^tn

gemalt, a(y tiätte ."pußo 3'^'t^cbcny nidjtö anbereö a(§ Siafaelifd^e

(£nge(yfi3pfe geliefert. 3iid)t baffe(bc gilt Dom Iateinifd)en inertel,

ba§ ebenfaüä eine breite ©teile in bem Panorama einnimmt. Uu=

ftrcitig I}at ber *']5ariicr ©tubent fammt feiner (^rifette im 9?omau

fic^ überlebt »nie in ber 2Birf(id)feit, in beiben Sphären bnrd) ein

oiet fd;ümmere§ ®(emeut, bie fcrnme entreteuue, überholt. 3e»e

traten ju oft, in gu tcrfdjiebener unb bod} im ©runbe ftet§ ber=

felbeu 2Beife auf.
" Cb ^]3au( be ^orf hm Q,a\Kan in ber (£f)aumiere

oon 1850 fd}i(bert, ober 53ictor ^ugo eine l'anbpartie jum 5Heftau=

raut 33ombarba an§ bem ^al^r 1817 — e§ fommt jiemlic^ auf

ein§ l^erauio, »nenn uid}t gar für berartige 3>orjt)urfe bie berbe

nieber(änbiid}e 9}{anier be§ erftern beffer fid) eignet, al§ be§ (entern

patf)etifc^er Vortrag. ©aS geiftige Seben ber ^arifer (2d)u(en, bie

©äl^rung in beu jungen öcmütl^ern ir)äl}renb ber 9ieftanratiou unb

be» Suüfi3nigtl}um§, bie 3eit republicanifdjer 93ifiDnen unb focia^

liftifc^er Sräume l^at 33al5ac tiefer erfaßt unb ttjirffamer gefdjilbert

al§ irgenb ein anberer (2d)riftfteIIer.

9J?it htn eljrüi^en beuten in ben Miserables merben irtr rafd^

fertig: e§ giebt il^rer nur ir»enige. SJ^onfeigneur S3ienüenu, ein

9?amen!3= unb (;^)eifte§bruber 23onaüentnra'y im 3^"&ei'£i-" ^^ou 9?Dm,

ift bie einzige ibeale (^eftatt, bafür aber aud) fo ibeal, ha^ fie ben

Soben oerüert. (Sin 23ifd)Df, ber fid} üon einem fterbenben (Son=

DentSmanne beu Segen l^olt — beu ©egen ber freien 2y?enfd^!^eit

für hm Äird}enfürften — bürfte auc^ in bem pIjiloiopf)ild)ften 3eit=

alter faum §u finben fein. S3emer!en§mert{) bleibt immer bie

9?eigung ber gcgenmärttgen Literatur in ^-ranfreid), bem fatf)otifd)en

Sleru§ (^enugtl)uung ju geben für bie tral^reub ber S^eüolution unb

9?eftauratiDn burd) 3en-bilber erlittene Ungerec^tigfeit ; auf ieben

lafter^aften ober läc^erlid}en -pfaffen iion hamaiä trifft ^eut ein

ebler ^^ßriefter. 2öol)in fic^ bie Dppofition nid)t flüchtet unb

oerbirgt

!
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2)er Stepräfentant ber ©efeUfc^aft unb be§ guten S3ürgert!^um§,

§err ©iUenormanb, ein adf)t5tgjä[}rtger (Sgoift, ?egitinti[t, 3?o(tatrift,

ift ein fiinftferifc^ \ef)x fjod)
,

fitt(id) [efir niebrig anjufc^lagenber

&)axattex. ^ft}d)o(ogtfd^ ricE)tig fe^t ber 2)icf)ter "isaQ einzige Sanb,

burd^ ir)e(cf)e§ biefeS cerfnöc^erte ^erj mit ber 2öett noc^ gufamnien^

l^ängt, in bie .?ie6e gunt Snfef. Sie gro^eüerü^e Sie6e ift Don

allen bie bünbefte. Unb bCiub in ber X^at mn^ man fein, 6(inb

iDie ber ©ro^üater unb bie 23raut, um ficf) über bie 9?ic^tigfett be§

jungen §errn 9J?ariu§ gu täufcf)en, ber jucrft ben 3>ater über bcn

©ro^üater, bann biefen über jenen »ergibt unb üerlä^t, mit bem

einen ?egitimift unb bnrcf) ben anbern 33onapartift wirb, um am

(Snbe auf bie Sarrtcabe ju ftürmen, nic^t wäl er fid^ gum 9le=

:pu6ncaner be!e!^rt l^ättc, fonbern Jüeit ii^m fein «Sd^a^ ab!^anben

gefommen. 2)a§ bie ?iebf} aberrotten uirf)t bie banfbarften finb, be=

mä^rt [id] l)kx tüieberum, unb ^wax an beibeu 3;!^ei(en, and) an

©ofette, \vdd)n ein gefuuber ®eutf(f)er f(^irer(icE| ©cfc^nmcf abgewinnt.

^I^re S^aioetät gema'^nt jnmeiten an iD'Jimili. SBotten mir ber=

g(ei(^eu moberne (2d)5n§eiten and} feine§meg§ an ben UrbiCbern be§

„emig SöeibücCjen" meffen, an ®retd}en ober 9}?ignon, ^ulia ober

2)e§bemoim, fo liegt bocf} in greifbareren 53eifpie(en, in 3'TOiiei*=

maun§ i^i§bet!^, in bem Sarfü^ele unfer§ ^luerbad;, in ©eorge

(2anb§ f^-abette ein S5ergteid^ mit äd)tm ^inbern be§ 33o(f§ nal^e,

ber nid}t §u ©unften ber iüngften 9)?arienbhtme fprid)t. .^ug!)

fetbft ^t in (SSmeralba ein uncnbtid) beffereS ^^-ranenbitb gefd)affcn.

3^re Siebe ju ^{)i3bu§ ift natür(id), it>ä(;renb burdj ba§ 33erf;ähni§

glüifc^en ßofette unb 9}?arin§, foitiof»! im platonifd^en ©tabium mic

in ben (^-(ittermod^en, jene ge>t>iffc fü^Hdje, (üfternc ©innlid^feit f^in»

burd)gel)t, oon lucldjer ber Derftorbcne Senau gornig unb öott ®fe(

gu fagen pflegte: „(S§ \ve.t)t ein i^od^gernd) in bem 33ud)."

Hirciim ölet: ba§ mar hcn (yeinjüugteru bc» römifc^en ,^aifcrreid^§

ein S^teij beim SBeinc, unb mag für i!)re '^Hirifcr (Spigonen and)

einer bei galanter Literatur fein ; aber an§ bem 3>o(f§romon fott

bod), nldjt mcniger a(§ ber ^odei)c(nb= ober (J§bouqnet=''].\irfum,

and] ber fd;arfe 3)nft be§ (2ati)rtan3eö oerbannt bleiben.

Unferc Setradjtung oerjidjtct baranf, einzelne Jvigurcn weiter

gu oerfolgen. 233ir \]ahcn nur im 'i'lllgemeinen an^ucrfcnnen, bajj
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jebe bcrfetbcii, and) bie f(eiit[tc, beg 23il(f}of§ Sdjmefter luib S^am=

f)ä(terin, ober bie ftammedibe 5D?agb 53a(jeaii§, mit ein paar QüQen

l^brf)ft c{}aratterifttfcf) j^iucjeftcüt ift. 2(iif bicfer Seite liegt ein großer

ÜJorjug bcö iißcrfy, liegt bie ©tärfe beä !J)icf)ter§, mie überljaupt

be§ realiftifdjeii ^rincip§ in ber ^ocfie uub in aiibern fünften.

^ad) ber ücatnr, nad) bent ^2(ct arbeiten, ift bie 3(ufgabe, nnb ber=

jenige (oft fie a(§ 9J?eifter, ber für bie 3Iuffaffnng ben fd)ärfften

ißficf, für bie 2)arftellnng bie fcinfte §anb befi^t. 33on ber Madjtl

ergäljfte man, gemi§ mit örnnb, fte Ijabc im (2pita( ba§ (Sterben

auf ber 33ü§ne gelernt. So l^at and; ."pugo für fein neuefte»

2Berf Stubien gemad}t, cor benen rcir atteS (ärnfteg ben §ut ab^

gleiten. jDergleic^en fci^opft fi(^ nid}t an§ bem eigenen Innern,

fammelt fic^ and) nid)t in ber Stubirftube. 2Ber ta-j l'eben f^itbern

rcill, ber lerne c§ guerft feljen — bann fenncn — jufet^t »rieber=

geben ; brei ganj nnb gar üerfc^iebene gäf)ig!eiten nnb Xfjätigfeiten,

bie im !5)id)ter jnfammentreffen muffen, n?enn er eta^a» ?ebenbige»

fc^affen voiü..

VI.

©c^lie^en mir mit bcrientgen Seite, bie unfere§ @rad)ten§ am

]^öd)ften ftel^t: ber Sed^nif, bem Sttjl 2)ie 2Inerfemmng barf f)ier

um fo entfd^iebener ftd) au§fprec^en, a(§ fie einen attgemeincn S^orjug

ber fremben Literatur Dor ber einf)eimi)c^en berül^rt: 2Benn, burc^=

fci^nittlic^ genommen, ber 2)eutfc]^e an fd)öpferifd^er ^aft, an Siefe

fubjectioer 2ße(tanfd)auung, an ftimmungSDoÜer ^urd^bringung be§

Stoffe ben g^rangofen überflügelt, fo §at er il^n um eine fid)cre

5D^eifterfc^aft in ber {^o^nt, um ba§ ongeborne ißermogen finn{id)er

©eftaltung unb 3)arfteIIung ju beneiben. "Der (Sngtönber nimmt

burd^ haS' gtüdlid^e ®emifd| fäd)fifd)en unb normännifc^en i8Iut§

in feinem 23oIt§t!^um X^iii an beiben SSorgügen: üon bem in=

commenfnrabten Sljafefpeare uic^t gu reben, l^alten fidi in topfen

irie Scott, 33u(TOer, 3)iden§ ba§ können unb ba§ SBiffen ungefähr

bie SBage. ®afür ^t bie au§g(eid)enbe D^atur in ©ngtanb nur

ba§ ^nbiüibuum, nic^t bie 9?ation mit bid^terifc^en &abm bebad)t.

3)urc§ bie romanifdie unb germanifd)e S^iace gel^t ein fünftkrifc^er

9'Jaturtrieb : ber ^ta^enei^ 'fi"gt, ber Spanier tangt, ber 2)cutfd)e
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bid^tet mib coirtpoiiirt; ein taitgenber @ng(änber ift ber ]d)xtdiid)\tt

ber iSd)recfcn, nur ßon einem ükrtroffen, Don ber fingenben @ng=

länberin. ®a§ 53oIf ift burcf) nnb burc^ profaifc^; Uo^ ber (Sin=

§c(ne, er aber and) potengirt, poetifrf).

3?on 55ictor .^ugo f)at fc^on §eine geurt^eift, ba§ er ein

jDid^ter [ei, ber bie '^oefie commanbirt, unb pvtax in allen bret

(formen. 2ße(c^e neuen märfjtigen ^öne er in. ber ?i^rif angeschlagen,

ift befannt; boc^ jeigte [eine (e^te (Sammhing, la Legende des

peuples, eine [o(cf)e Ueberlabnng mit ^i^rratl^en, [o Diel bt)3antini[c^e

3}Janier, ba§ ©ebanfe unb ®efü!^I barunter Der[c^iranben
; fie

brandet [aft nur noc^ jene a(§ ba§ non plus ultra ber 33erfification

ange[e§enen 9?eime, bie ber ?^ran5o[e rimes riclies nennt, iDä§renb

fie bem bent[d}eu £i)x el^er ärmlicE) lauten, "^m ^rama iine in

ber 2t)xxt banft ber 3}ic^ter [eine ^^rinmplje l^aupt[äcf)licf) ber 2^ccf)nif,

ber Sprache, ber f^orm. «Stoff unb 2?au [einer 3lraner[pie(e l^aben

Don ?In[ang an bei ber ^itit unb beim "i^Jublicnm mef)r 2öiber=

[pntc^ al§ 23en?unberung gefnuben. ©§ ift iiberl}aupt bie ^rage,

ob er auf ber cla[fi[d)en iMil^ne ^^i^auheic^y [o ra[c^ bnrd^gebrnngen

rcäre, l)ätte nid^t ber SPiioment [eine§ ?(uftreten§ i^n offenbar be=

günftigt. 2^alma lebte nic^t mel}r, bie Stachel norf) nirf)t, ai§ ber

benfiDürbtge Sc^fac^ttag be§ ."pernani im 2^e;itre [ranc;ai§ anbrac^,

unb nad) [el^r 5trei[el^a[ten 2Bedj[el[äIIen au[ beg 3)ic^ter§ «Seite

ftrf) neigte; e§ mar ber 5Sorabenb [eine§ 28. (5^cburt§tag§, ber

25. '^thx. 1830. |)ugo [elbft l}at fic^ au[ bcn ^Brettern Gorueille'g

unb 9taciue'§ nic^t gleid^ l)einn[d^ ge[ü^tt, obwohl [ein ®ebüt an

ben Sib nod^ anfnüp[t; er manberte ba(b an bie '|^[crte St. 9)tartin,

wo (mirf[amer al§ bie 9}?ar§, in meldjer fic^ bie (iom^bie [ranvai[e,

nid^t ba§ romantt[d}c Urania per[onificirte) ^Ji^eberic ?emaitre, bie

(Georges, bie 3)orDal, ii^occage [einen Intentionen fid) I}ingaben.

G!^aratterifti[d) [ür bie[e ift ber Umftanb, ba^ .'pngo'g Trama gar

batb, nad) ^ernani unb S!}?arion jDelormc, ben ^illejanbriner, ber

bi§' ba^in ber Sragobie nuDermeiblid^ [rf)icn, Dom .STotljnrn ab'

[c^nalltc unb in ^ilngelo, in Vucrcjia '-l^orgia, in 9)?aric Subor in

ungebunbener 9tebe über bie i^iiljne ftürmte. Xk ^xo\a ift bie

(Sprad)e ber S^ieform, ber ^Jveo o tut ion.
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%l§ ^Satix ber neufranjöfilc^en 5?'unftproi'a faim nun .^ugo

allcrbing§ nid^t gelten; G^ateaubrianb i)at i^m Dorgearbeitet. 35orf)

ift feine 2praff)e, fein (2ti)( bevgeftad origineß nnb fubjectio Don

Einfang an geicefen nnb biä je^t geblieben, ha]^ ber äftl^etifdje

Jegitimift, rvdd^tx in 5Jo(tairc ba§ 3i>eat be§ ^an^öfifd^en finbet,

nodf} jnr '2tnnbe bel;anptet: 3d)riftfteller roie §ugo unb bie <2anb

fdjreiben eigenttidj gar nic^t ^T^anjöfifd). 2)a§ malerifdie (Stement,

Jtie(d}el ^ugo in eine Spradie l^ineingetragen, bie nor il^nt ]^öc^ften§

gnr %^ia\üt fid) üerftiegen, bie ö(ut^ feiner ?yarbe, ber 91eic^t^um

an iödbern, ber jä(;e Sprung nom .ftot^urn auf ben SoccnS, ber

33rud) mit aÜer UeberUefernng unb (ionnention, bie in ber fran=:

5öfifd)en ^'unftgcfd)idjte eine fo gemaltige 9ioüe fpielen — alle biefc

(Sigenfdjaften fiaben i^n üon Dornl^erein nid)t b(o§ a(§ i)?euerer,

fonbern aU ^^renibling in feinem eigenen Sßolt erfd;cineu [äffen.

Unb hod) fenn3eid)nen eben fie ben äd)ten, ben mädjtigen !5)ic^ter,

bem ber abftractefte begriff jum iöilb fid) fubftanjiirt, ber, mie e§

in ben Miserables gefc§ie§t, an§ bem @auner=9?ot^mätfd) eine con=

crete ßrfc^cinung mad)t, einen ^BoffSaufftanb perfonificirt unb ber»

gleid)en furd)tbare ©eftatten fo bcutüd) l^injuftellen ir>eip, "ta^ man

fie mit §änben greifen §u tonnen meint, ^n biefer 2Beife eignet

er feinen (Stoff feiner ^nbioibnaütät unb feinem (2tt}( an; er fte^t

über \i)n\, unb mie mager berfefbe auc^ an fic§ fein mag, er (ä§t

il^n nic^t e!^er toS, alg bi§ er i!^n bi» in bie le^te ^yafer Derbraud}t,

»erarbeitet l^at. (Bd^dberungen mie bie (Seroiffengfämpfe 33a(Jeanö,

3?ergteic^e tt>ie ber eine§ über Sorb gefaßenen im 9}ieer ertrinfenben

9)tenfd)en mit bem au§- ber ©efeüfdjaft auSgefto^enen 33erbred)er,

©d)auergemä(be mie ber langfam qualnotle ^tob im giugfanb —
fie befunben, ba^ nac^ biefer 9tid)tung bie ^-aft be§ ©id^ter»

!eine§iüeg§ abgenonmten fiat. 9?ur eine fteüenmeife 9?ebfeügfeit be§

33erfaffer§ unb feiner '^ßerfonen mal^nt attenfatt§ an bas Ulttx,

wenn I}ier ni^l ber ^^ang gu bramatifiren, ein bem ^yranjofen an=

geborner, ben ©pifer fortgeriffen (}at. ^m öanjen unb-@ro§en

aber, in ber Sef)errfd)ung be§ ©toffS unb ber ^orm, in ber Scc^nit

ftel^t ba§ neuefte SBerf §ugo'§ oottfommen auf berfe(ben ."pöl^e mie

bie feines 9)?anne5alter§.



^ictor J&iigo iinb fein rociofißirtficr '35{omaii: Les Miserables. 137

VIL

W.B ^ettere§ S'Jad^fpiet §ur 3^rag'öbie liefern mir nocf) eine

fleine Stumenlefe an§ ber ©efc^id^te ber Miserables. 2)enit haS

33ucf} 'i)at eine ©efd^ic^te: liabent sua fata libelli. ^n [rül^ern

Reiten begann biefe ©efc^idjte nacf) ber Srfcfieinung
;

je^t, tro fie

bie 9lec(ame [cf;rei6t, ge!^t fie berfe(6en üorl^er. . . 2)ie 9teclame!

2)a§ parabiefifc^e 2((ter be§ literarifc^en ?e6en§ ftu^te üon biefer

glorreichen ßrfinbnng ni(f)tg. ®amal§ ejiftirten 2(bam unb (Soa,

jDic^ter unb ^nMicum l^armloS ol^ne f^eigen= unb anbere SageS-

Mätter neben einanber, für einanber, mit einanber; bie (Seetange ber

Äritif l^atte i^nen norf) nid^t einmal ben 3<^»^^pH i^er ©rfenntnip

beigebracht, be§ Unterf(f)eiben§ guter unb \d)kd)kx ißüd^er. ^m
:patriarc^a(ifd}cn 'Alfter geftaUet firf) ia^ 3.>eri^ä(tni§ fc^on wefentüd^

anberS, ba§ "^ntblicum me^rt \id); ^yamiüen, Stämme, Staaten

irerben gebilbet, in ber Literatur (Soterie, Sd^ule, -j^artei. ^ebc

(Srfc^einung n?irb befprod^en, oon ben 'ütn^ängern nne Don ben

©egnern; Äritif unb ''^Intifritif fül^ren ha§: 2Bort, fo ba§ bod^

immer nod^ jmeierlei ^(nfi^ten ober Urtf;ei(e gu @ef)ör fommen,

üDaranS entiricfelt fic^ benn friü^er ober fpäter eine gofbene, fitberne,

eiferne S^tjrannei — fe nad^bem — bie if^rerfeitS iineber in 'iJlnardfiic

umfct)(ögt. Ttit i^r beginnt ba§ 9?eid} ber 9ieclame. jj^ie ^ritif

tüirb nidjt mel}r ge!()ört, meber frennbüd^c, uoc^ feinblidfie. Sitte

Autorität unb atter ©(anbe an eine fotc^e ift erfd^üttert. Äein

9?ame gilt, ^idjt ober fdjü^t nod^. ®er 33erteger beforgt 2(tte§:

Sob, fo üic( \vk mogüc^, S^abel, fo meit trie uöt^ig, um ben (Sd^eiu

§u retten ober Sßiberfprudf) Ijeroorgurnfen. 2)ie Literatur ift ein

(^ef^äft geuiorben, ber 53nd}r;aube( eine Spccnfation; bie 9tcc(amc

»ermittelt fie mit bem '5|.Hibücnm; ber ^niff, ber Satar, bie (Snte

beforgen bie marftfd}reiertfd)en Speise, bie jum Grfolg I^elfen

muffen.

Unter folc^en 3'^'<i)£" ""i^ SBunbcrn §aben aud^ bie ]Miserables

ba§ ?id^t biefer etenbcn 2Bc(t erblidt. Um fie in Sceitc ju fetten

genügten fträfte unb U)cttte( einer cinjigen, gen'»o(;nnd}en iynd][;anb=

lung uid^t. 2)er §cbe( ber OJeujeit, Slffociation, ninf^to angcmcnbet

Jrcvben. ß^? trat, eigen? jnm il>er(ag nnb '-I^ctvicb bcy ÜBerfe^?,
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eine 5(cttengefeüfrf|aft gufammcn, Vacroir, 33erboerf^ooeii u. C£o. in

iöritffel 9tec(ame. 9?ocf) el^e ein 33(att SD^anufcript in ber Xxudtxti

Serfd}nitten movbcn war, gingen bie 3tnprei)'nngen (o§, bie fid} oon

2Boc^e jn SBod^e, oft in ber ergö^(id)ftcn Seife, Dariirten.

^ilnf cinmat fani eine (2d)rerfensbotfc^aft : ber ©rncf ^atk eine

Unterbvedjnng erlitten! SBarnniV 3)ie (Se^er waren con fo tiefer

!;Rüf;rnng ergriffen, ba^ 2;i;ränen i^re klugen oerbunfeUen
; fie

fonnten nic^t meiter lefen, nirf|t tt»eiter fe^en. Stecfame. (Sin

anbere§ Wlai nerfc^manb auf eine rät§feU)afte Söeife ein Statt

9}?anufcript; ob n\d)t bie jjoüjei . .? . . ^tedame. 9Jic^t boc^,

ein reifenber 9tuffe, (eibenfd)aft(ic^er 3lntograp^enfammIer, l^atte bei

einem 33efnd) in ber rüfimüdjft 6efannten Cfficin (fleine 9?eben=

reclame) ber 33erfud}ung ni^t miberfteljen fbnnen unb "ba^ S8(att

annectirt; a(§ er baffe(6e bnr^Iieft, fc^aubert er cor bem ^nl^att

einer fnrdjtbaren !l)arftenung be§ böfen ®emiffen§ unb fd)idt ba§

9lan6 renniütljig gurüd. 9?ec(ame. ®(cid}5eitig mit ber (5r[d)einung

be§ Originals werben bie autorifirten Ueberfe^utngen in ad)t lebenbe

©prad^en ©nropa'S angefünbigt; 9vec(ame. 9?eben ber 2Ba!^rung

aller möglichen Steckte gegen 9^ac^brnd heij'dit man fic§ and) bie

jDramatifirnng üor. @in (2o^n beS 2)ic^ter§ — feit bie Literatur

ein ©efdjäft wie febeS anbere geworben, fe^^en bie Äinber baSjenige

be§ 3?ater§ unbefangen fort — 9}?Dnfieur 6!)ar(e§ ober 9J?onfteur

t^ran^oig §ngo reift na^ •pariS, um bie 33ü§ne ben Miserables

§u erobern, f^eitert febod) on bem 53erbot ber faiferüdien Sweater*

cenfur. ©tarfe Steclame. %n§ allen (Sc^aufenftern belgifd^er ^nft=

unb Suc^Iäben ftarrt un§ lebensgroß, „im ^urpnr be§ G(enb§",

mit geftu^ten paaren, ^ean SBalj^ean entgegen, unb wenn wir er=

fc^redt jur Seite fpringen, winft (Sofette mit einlabenbem ?äc^eln

eingntreten. 9?ec(ame mit ^üuftration. 3)er (Srtrag be§ SßerfS

wirb al§ ein fo außerorbentüc^er bargefteflt, baß oon einem 2;!^eit

beffelben ein ^Ift)! für :^eimatf)(ofe <2c^riftfteIIer in ber dVdijt Don

Srüffet gegrünbet werben foll. S'ieclame ad hominem. ^n Srüffet

^t ein Miserables=53anfett ftattgefunben, wobei 53ictor §ugo'§ 9tebe

unb at(c §n feinen @!^ren au§gebrad)ten Srinffprüdie ftenograpl^irt,

litl^ograpl^irt unb in ftiegenben 33tättcrn on alle fünf (Srbtl}ei(e

ej;:pebirt werben. 9\eclame, 9^ec(ame unb fein (Snbe. ©u^fow
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Ijat 9?ed^t, irenit er aitSruft: „®ev ®entit§ tnirb jum 5!Ke^=

e[ep!^anten."

Unb ba§ alle§ gefc^al^ . nid^t etma in %^ax\§, fonbern in iSrüffel,

in bem fonft fo oerl^a^ten unb gefüvrf)teten Hauptquartier be§ '^a(i)=

brucf§ franjöfifcfier 33üc^er. 2)af[e(6e l^at fi^ in eine SitabeHe,

ein 6efeftigte§ Säger gegen bie el^emalige SD^ettopoIe — ba§ Giraten»

riff in einen 9?otl^^afen DernDaiibelt. D 32i'i}en ber QciÜ

Unftreitig ift an ben nieiften jener SRanöDer ber 3)id^ter un=

betl^eiligt, fo meit er ficf) ber 9)?itmirfnng ober 50?itteiben^eit an

il^nen ^t entjiel^en fonnen. 3)a^ [te bei einem 9?amen mie bem

feinigen nötl^ig erfrf)icnen, ift an unb für \id) traurig genug. 3)er

franjöfifc^c (Sd^riftfteder l^ot fd^on burrf) bie (Sprad^e, in tvtldjtx er

fd^reibt, einen ungemeinen 5ßorfprnng. ^ommt nun eine Seritf)mt=

l^eit mie bie 23ictor §ugo'§ ^inju, fo meint man, ba§ "papier l^ätte

unter bem 2)rucf eine§ fo uniüürbigen mie überflüffigen Srf)minbe(§

crrbt§en muffen, ©er j^rangofe judt bie 3(rf)fe(n, rcenn man il^n

barüber augetjt, unb fagt (ac^enb: „Que voulez-vous? Vous

finirez par Tiiniter." Xix ©nglänber begreift !anm, mie ftd^

jemanb über it)X!a§ bnrd^au§ 9?atür(ic^e§ oermunbern fann. 3)er

3)eutfd^e frf)ämt firf), einftireikn noc^, für alle- übrigen. (S§ wirb

eine 3eit tommen, mo aud^ er au§ (£d;am über bie (£d)am enrötfiet!





3mi '3Stfberftütmer:

^tn affer 2fraRltc«0; 5er Qüeaftf!.





(„Xte ©f)atef p coro mante." ^ur 5t6H)e^r. SBon Dr. 3iobcri(^ Sencbij.

Stuttgart, Gotto, 1873. — „®f)atefpeQre = 3tubieit" [eine» Kealiftcn]. SJon

föuftab 9iümeltn. Streite Stuftagc. Stuttgart, Gotto, 1873.)

I.

g)l'b e§ 3"[<Jtt ift oi'ei^ 'äh\iä)t, ba^ biefe jmei 33üd)er in

bemfelbcu ^tugenbüde unb bem[eI6eii 2>er(age erfd)ienen, trot^beni

ba§ eine ein 9?ad^ta^, ha§> aiibere eine um mel^rere ^a!§re üerfpätete

neue 2(u§gabe? äßer bie ge^rnifc^ten 2>orreben lieft, mit meieren

ber 53evteger ba§ elftere, ber 33erfa[[er ba§ festere einfiil;rt, bev

mirb bie 'Stutmort auf bie ^yrage mit §äubeu greifen. Ibficfit i[t

e§, uncerfennlbare, eingeftanbene 2lbfid}t. (£§ !^anbe(t fic^ in beiben

SBerfcn um (Sineu (S^egenftanb
;

[ie finb offene Streitfcfjriften unb

SEenbenjfrfjriften. ®er ©treit gel^t gegen ben fe^erifdjen (2;f)atefpeare=

2)ienft, Don inelc^em bie bentfd}e ÜMtion befel^rt merben fofi; bie

SCenbenj auf bie 3lufgabe, befagte Ücation in ben Sd)D^ ber aücin^

fe(igmad)enben beutfd)en ctaffifdjen Literatur, 33erlag ber ^. &. (£otta'=

fd)en 23uc§I;anb(uug, jurüdgnfüt^ren. 3" biefem 3^i^^^^ '^^'^^'^ ^'^

berüljuite, fonft fo Dorne!^me, Dorfid^tige, iebem öffentfidjen ."paber

grunbfä^(id) abgeneigte 33erlag§lf;anbluug über 9?a(i^t !riegerifc^. ©ie

Vd^t in einem unb bemfetben 33üd)erba'(Ien üom Stapet: ben cr=

erbten SJJonitor „33encbij", ber gegen ba§ 3^ort „(2l)afcfpeare"

fammt feinen ^In^enrcerfen, Gommentarien, iöiograpf)ien u.
f.

\v.

eine oodc 23rcitfeitc giebt — 446 (Reiten ®ro|5=Cctaü — unb baä

neu anfgetatette Kanonenboot „9tiiinc(in", armirt mit äioölf Gapiteln.

lieber beiben inirb bie nationale S^tagge aufgel)i§t, bie nun einmaf

I}ent5utage aflcrtei jnieifett^afte !fi5aare berfcn nut^. 2Bie tiimc fonft

iöcnebi}", ber I}arm(ofcfte, poütifd} itnfdjutbigfte aller Sdjriftftcllcr,

ber niematä in 9cationatität gcmad}t I}at, bajn, ba| unmittelbar

nad) feinem !Iobe fein 9tad;(aJ3 feicr(id) fignalifirt nnrb at§ 3.>er-

mäd}tni^ an bie beutfdje Station, 3'-'"9"'iJ gebenb i">on beo ilH'r^
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faffer§ ed^tem beutfdjeit (Sinne, feinem burcf)au§ patriotifcfien G^a*

rafter? 2Be(cf)em (£igna(e 9tünie(in'§ S3orrebe mit einigen Sltndjt-

9tafeten fecnnbirt, jnm (5j-empe(: Xk SteUnng roirb fid; änbern

muffen, n?e(d}e S^afefpeare in ber beutfd;en l'iteratur biä^er ein=

genommen ; bie befonbcre Ü){iffton, it)e(d)e i(;m bie S^atefpearomonen

^uerfannt („eineS ii3efreier§ Don beengenben .ftnnftformen unb eineä

5bca(§ be§ IjiftDrifc^=pD(itifd)cn yfationa(bic^ter§") ift erfüUt, ^t
aufgefiort. Seit mann unb marum? 9?un, antwortet 9^üme(in,

meil ba§ beutfdie 33o(f je^t aud) feine (2d)(ad)tcn bei Slginconrt unb

So§n)ortf) fiegreid) gefc^Iagen unb nac^ langem §aber unb iöurger=

friege eine fcfte etnl)eitüd}e 9teid)§gen)a(t unebergefunben ^at. Gin

Srugfdjht^, metdier bem §er§en be§ fd}mäbifd)en (2^afefpeare=

©türmerS mcljr (S^re mad}t, a(§ feinem fonft fo ftreng Togifd} unb

fo [ein bia(eftifd) gefc^uCteu Äopfe. SÖeil ba§ beutfc^e Wid) i'ot§=

ringen unb ©Ifa^, and) |)o(ftein unb (Sd)le§n?ig §urüdero6ert ^at,

befi^t e§ barum bod) noc^ fein beutfd)e§ Dktionat^J^eater. -SBeil

bie neue poIitifd)e @in§eit uub ?^reil^eit unter mand)en alten 33anben

unb ©d)ranf'en bie nationa(=poIitifc^e Senbeng^'^poefie aufgebt, ift

beSinegen bie erfef)ute nationale bramatifdje -j-^oefie in 2)entfd)(anb

nod) nid)t geboren, öro^e Qtiitn mögen gro^e (Staatsmänner

machen, gro^e Kriege gro^e g^etbl^erren. (Eie tfinn ba§ au^ iro^I

nid)t immer unb nic^t überall. 2(ber gro^e -iJramatifer eutfte^en

niemals unb nirgenbg aixä großen ^rifen ober Äataftrop{)en im

SSoIf§= unb (Staatslebeu
;

gu i^rer ©rfd)einnng braud)t e§ anberer

Gonftellationen. 2Be(c§er? 3luf biefe pofitioe j^rage Id^t \id)

SRümdin nic^t ein, n?ie benn feine ©§afefpeare=(Stubten überhaupt

Dormiegeub negirenber 9tatur finb. ^n ungleich l^ö^erem @rabe

^ftet biefe ©igenfc^aft an bem 3tt?iÜing§bruber au§ 33enebi?:' '^aö^'

la^. (Seine ©eüife lautet jmar „Qux Slbmel^r", aber eigentüdi follte

[ie „3"ni Eingriff" ^ei^en; benn ha^ ^ud) ift eine Lotion, feine

^teaction. 2Öie e§ bei rein pofemifdien, uid)t minber bei rein

panegt;rif(i)en (Schriften ju gefd)e^en pflegt, fd)ie§en ^eibe, 9iümefin

unb Senebi^, über il^r ^i^I l^inauS; abgefef^en baoon, ha^ fie im

3iele \iä) irren. (Sie motten bie (SI}afefpeare=9?arrl^eit §üd)tigeu,

aber fie treffen (Sf)afefpeare fefbft. ^fir 33ilberfturm gilt in ber

9iid|tung bem ^Itar fammt feinem bai't) fäftigen, haih lä^erüc^en
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Sfieüquienfrom; in ber ^(uSfül^rung ieboc^ fallen bie gr'öbftcn |)icbc

anf ba§ ö>ötter=, ba§ üermetutü^e (^)c»t3enHIb.

2Ber i^n getannt t)at, niijeren grnnb6raDen e^rüc^en 33c!iebti-

— unb ttjer l^ätte xi)n nic^t gefannt, ba§ gute „bemoofte §aupt"

be§ f(einbürger(id^en ?ufti'pte(§, ben „alten 9J?agifter" aüer beutfdjen

^of=, (£tabt=, .^auber= unb §angt§eater feit brei^ig ^a^ren nnb

barüber? — ber ernennt i^n in feinem (£^afefpeare=^uci^ fidler nid^t

mieber. ^n ber Zijat fdjirante feinen perfönücEien (^reunben nirf)t§

(^ute§, al§ — gnerft getegentü^ be§ '"JldxoloQS im ^^euiUeton ber

„9^enen {freien ^Mfe" — i^i^ 3^^^^ ging Don feinem nac^gefaffeneu

(2I}afefpeare=(Sffai). (S§ f)at nun einmal mit ben meiften poft^umen

Serfen ni(f)t b(o§ in 5)eutfcf)(anb, foubern in feber Literatur feine

befonbere, feine§ireg§ günftige 53en)anbtni^, unb ba§ au§ gang

natürüc^en ^riinben. ^n ben feftenen ^^äUen, in melden ein

(gc^riftftetter mitten au§ feinem ©d^affen, über !§a(bDotIenbeten SBert'en,

in ben i^f^-^^eu üotter ^(rbeitSfraft burcf) ben S^ob abgerufen mirb,

mag e§ ein 9ierf}t, mag e§ fogar eine pfüdjt ber '^ietät fein, bie

Öinterlaffenfc^aft f^eranSjugeben, 3ei^ftrcute§ gn fammefn, 53rnc^ftücfe,

ergänzt ober in Srünunern, an'§ Vid)t gu giefien. 3Benn aber ein

®id|ter fein Seben au§(ebt ober gar fid) fetbft überlebt, bann laffe

man bod), iua§ auc§ in feinem (£^reibtifc§e an oergitbten 9}?anu=

icripten fic^ Dorfiubet, ru!^ig liegen. ®er äRann mirb fidjer gemußt

^aben, marum er ein ober ba§ anbere STrauerfpiel, obgteidi fi|: unb

fertig, im '!|.HiIt bef)ie(t, me^mcgen er meü' gemorbenc 6)elegcnf)eity=

(S)ebid}te ober eine im meilanb „S;afd)enbnd) für '^viebe iinii ^yreunb^

fd)aft" efirlid) begrabene 9^oDetIe nid)t in feine „üermifditen (Sdjriften"

unb „fämmtnd)cn 2Bcrfc" aufgenommen. .Spobelfpäne, oon ber

^ilrbeitSbanf beim '2d}affcn abgefaHcn, gclj'oren in baö .ftopffiffen im

©arge, nid}t auf ben S;anbelmarft. ß§ ift teineSmegS ^ietät,

ionbern ba§ bare, btante (S)egentl}ei(, I}'od)ftc ^^nipietät ift c>5, metdje

Ijaufiren ge^t mit ©rbftürfen, mit einer Vcid)c frebft. 33eifpiele fiiib

gel)äfftg; fonft fänbeu I}icr unfere größten unb ebe(ften ^Wimcit

^(a^, bie Sdjiüer, bie (^betlje, bie A^umbotbt, bereu reine (^Morie

nid)t nur uid}t er(;b(}t, fonbern bi§ in bie fpätefte 'i)(ad)me(t Ijineiii

getrübt morben ift bnrd) bie 'ilu^fteflnug iljrer „.V)eimlid;tciten" oor

aüem 33o(te.

l'itcvnriidjC'; 'JUlbevburti. 10
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'lud} bein 'Jliibciifeii '^^eiiebixeiiS ift in feiner SBcifc ein J^ienft

fje)c{;el)en buvrfj ^^evöjfcutlidjnng, jei es min bernfene ober uiibcvnfenc,

feinc§ yiac^laffeö. Äritif lutb Xt/eorie waren übcr^anpt nicma(§

feine ftarfe Seite; i(}ni |c()(te bafiir baci erfte Cfvforbernif5, bas, wa^:-

nian mit einem be,^cidjncnben Vtnsbrnd einen (jnten (Sdjnlfacf nennt.

Unb nnn (\ax iüencbir über Sl^afefpeare, 33enebir iribcr (H^atefpearcl

(S3iebt eö bod} in ber cjefammten l'iteratnr faum einen i'd}rofferen

(iSjegenfatJ a(§ ben: (Sfjafefpcare — iüenebiy! '^wcix läuft il;r

än^ertidier Veben§meg fc^einbar paraücl: iüeibe finb Sdjanfpiefer,

bramatifdje 1)id)tcr, 1I}cater=1)irectoren (]cn."'c)'en ; brei nafje Der=

n?anbte i^crufSarten , bie cinanber ergänjen unb förbern. 2(üein

neben bicfen obcr[Iäd}(id)en "^tel^nlidjfeiten meiere tiefen Unterfc^iebe

!

(3l)afefpeare'§ ©eninö irnrbc getragen Don ber gröjjten Stabt ber

bamatigen unb noc^ ber l^entigen äßeÜ, oon i'onbon, obenbrcin oom

Bonbon ber Königin ©üfabetl), inie 3){o(i*'re e§ warb oom "ipariv

Submig§ be§ S^ierjelinten; 33enebiy tvndß auf, ober nid^t einmal

au§, tu beut beengenben 2)nnfttreife alter, echter bentfd)er .^i(ein=

ftäbterei. ^ei (gljafefpeare bie größte Unioerfatität, welche bem

jDid)ter unb bem 9}lenfd)en überl^anpt erreidjbar ift; bt'i Senebir

eine nur im kleinen gro§e Speciaütät. Sl^afefpeare bnrc^ ooüe

f'iin[t(erifd)e ^yrcil^eit jum 9)teifter geworben, i^encbij burd} eine an

fid) nur t'öbüdje unb weife 53efc^ränfung. Sljafefpeare abfotuter

(£elbftl^errfd}er in aütn Gattungen bramatifd}er '^^ocfte, t>on bem

feften 33oben ber .^iftorie an bi§ in bie (nftigen ipöfjen be§ 9D'Järd}eu=

fpiele§, ber Sd)Dpfer neuer {formen, in ber G^orafteriftif unb iu

ber 2;ed)ni! gteic^ mannidjfaUig, Der)d)wenberifd^, urfräftig, iu jebem

neuen 2Ber!e ein Steuer unb ein 3lnberer; ißenebij.' t»om erften

©lüde bi§ jum testen berfetbe, immer iu bem nämlid^en Greife fid)

bewegenb, unb jwar in bem enggejogenen beS bürgerlichen "[^uftfpietS,

in ber ßf;arafteriftif jwar tebenbig unb wal}r, nac^ ber ^Jatur

jeidjnenb, jebod^ attjeit befangen in bem SOiifrofoSmoÄ ber näc^ften

unb uutergeorbnctftcn @efeUfd}aft, in ben SOiotiüen fo einfad^, fo

arm, bo^ er e§ nid}t für einen Staub !^ält, ein unb baffelbe —
wie ba§ förmlich ftereoti^p geworbene iOcDtiü ber oerwed)fe(ten Briefe —
burc^ eine ganje Steige oon (Stüden ju wieberl^oten. (2if)afefpearc'§

©prad}e in gebunbener uiib in ungebunbeuer 9tebe »on gleid^er
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iJ)?etfterfd^aft, iit ^yeuerjungen fprec^enb (ruft er bodE) fetbft eine

„{yeuermufe" anl), jebeii ©ebanfcii, and) ben abftracteftcn, in

Silbern fu6ftantiirenb, getaucf)t in ein b(enbenbe§ Golorit, ba§ aße

färben in Dottfter ^rac^t fpiett, Dom bnnfelften Zon ber Sragobie

bi§ in bie Ijeüften l'irf)ter be§ .'pumorg, ficf) i'e(6ft beraufcEjenb in

il^rem geifteätrnnfenen '^>atIjo§ (ber „§a(6trnnfene ^i(be" bei 35o(=

taire). «hingegen 33enebij:en§ unüeränberlic^er ©runbton, eine ftare,

feid}te, oljne J-ätte nnb Stbftürje im ebenen, engen 33ette beS (2toffe§

ru^ig ba[}inflie§enbe ^rofa, ircldie a(s auf i^re Ouelle — .^ippo^

t'renc, rcenn man fo n?iQ — nnitiiüfiirüd^ f)inmeift auf 33tüm(^en=

faffee ober ein Söpf(i}en 2Ba(bfd)rö^d}en : (auter begei^nenbe 2)iminu=

tiöe, mie bei ©l^afefpeare, nid)t minber bejeidinenb, fid) bie Super-

latiüa üon fe(bft aufbvängen. (£0 (Sl^afefpeare, fo 53enebij:. 3'^M'^)C"

33eiben gicbt e§ teine ©rüde, feinen Uebergang, feinen 5?erg(eid);

[ie finb ©egenfä^e. 2Ba§ Sßnnber, ba§ ber (Sine hm 'SRo.^]tah für

ben 'Slnbern nid}t ju finben Dermod)te.

Unb bod} !f;at Senebiy feine ^(nfgabe ernft genommen, ipic

feine Slbfidjt eine ef;r(id)e geit>efen ift. @§ luar an bem ü)tanne feine

falfc^e 3tber, fein neibtfc^er ©ifttropfen in feinem 33(ute. 5(u^er=

bem fanb iral;r(id} aud} ber S)id)ter feinen ©rnnb, auf bie (Srfolge

eine§ inconmicnfurabten 2>orgänger§ eifcrfüd^tig gn fein, „.^amfet"

mac^t an nnb für fic^ bem „©octor SBe^pe" nid}t (Soncnrreng, nnb

iöenebij l^at burd} ein üoHe§ 3)?enfd)ena(ter ba§ bentfc^e Snftfpiel=

3?epertoire bef^eiTfd^t, infonbcrl^eit in beffen mittleren, aber bnrdi

Vit SRenge maafjgebenben 9iegionen, mä^renb GI;afefpeare bafelbft

immer nur a(§ j^'J^embling, fogufagen a(§ Ö^aft erfdjienen. 9}inf;

benn einmal ein fubjectioer S»ipitf§ angenommen irerbcn, um bie

überrafdjenbc (irfd^cinung ber „Sfjafcfpearomanie" jn erflären, fo

ift berfelbe fid)er nur ,yt fnd)en in bem Värm, ben bie 33acd^anten

im (2!f|afefpearc=3)ienfte, unleugbar übevtreibcnb, gcfd)(agen Traben,

unb in ben abfdjred'enben il^ergleid)cn junfdjen (2f)afefpearc auf einer

Seite, ®Detf)e nnb Sdjifler auf ber anbern. Sencbi^' liebte feineu

Sdjincr über '?(lle§ alji ed}tcr bentfd;er 'Jüngling, ber er bi6 ,yt feinem

©übe geblieben. ilMeUeidjt, ba^ baji (2I)afefpearc=:3"tMtäum con Ibii-i

i§n geärgert, ircit er eö für ein (2ati}rfpie( nad} bem (Sci^iücr=3»l>ilÄum

10*
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üon 18');» aiigeKl;cn. fi^icflcirfjt citblid}, baj^ eine bev überi'djireng'

lirfjftcii (S()afc|'pearc^!iHn[}imm(uiu-]eii, £tto Viib»üig§ „<2^afefpeare=

Stubieii" — ebenfalls ein poftljiinKö Scrf uiib rciebenmt ein vcd}t

uiifl(üct(id)cö — in i^ciiebifcnä unmittelbarer 9?n(}e unb in beffen

(etUcni Vebcnöjaljre erfdjienen, ben (et3ten, cntfdjeibenben tropfen

abc^ab, iDcldjer ben Doüen Öec^er überfaufen niad)te. Xenn über=

getaitfen ift er, unb baö ebcnfo {}ei^ mie breit.

51(0 ;i)rainatifer Dom %ad)c l;at '-öenebir für fein 2Bert bic

biabqifc^e j^orm gemä^tt. %n unb für firf) ein gtürfHc^er öebanfe.

iDenn er gab ®e(egcn[}eit, in 9fad)bi(bung ber Vncian'fd;en „öbtter^

unb 2^obtcngc)'prädjc" ein I}'örf)ft inftructioeä unb iHuftrirenbes

Panorama ber ganjeu (21}at'efpeare4'iteratur auSjufüfjren, oon ifjren

-Jlnfängen biö jur ncncften 3^'^^ Gngtanb, ^ranfreid), Xeutfc^lanb

nmfafl'cub, ben ®egcnftanb Don aütn (Seiten be(end)tenb. Ta

tonnten, unb jmar mit it^ren eigenen iJBorteu rebenb, bie 3D?ei[ter

ber romantifdjen (Sd)n(e cinge[ül}rt irerben, bie Xiccf, (Sd)tege(, ^orn

;

aisbann, mit ober o^ne -Jiamen, bie (SI}al:eipcare=''!|3rofefl'oren ddu

^^eutjutage, bie Sf)at'efpeare=2lu§(eger, bie ©I^afe)'peare=2(utiguare,

bie <SI}afe)"peare=(2tatiftiter, bie (2I)ofei'peare=33earbeiter, bie <2.i)ak=

|peare="Dfadjäffer, bie i2()at'ei'peare=®arfteüer, bie (2t)atei'peare=^i(et'

tauten, (auter mit ipänben ju greifenbe V'ente, gu prädjtigen (£^a=

ratterföpfen angetfjan, in bie ergöl^tic^ften 2Biberfprürf)e oermidcit.

Sljatcfpeare burfte in eigener '^^erfou erfd)einen, fid) fetbft erttaren,

üertfjeibigen , ironifircn. ^tüe i^erirnmgen unb ^luSroü^fe be§

iSf;afefpcare=(£u(tu§ fanben in einer fofc^en ülerar^t^iftoriidjen Gomobie

il^re ©teile, unb fo^uiagen mit bem ?5inger inar ber ':)tacl)irci§ 5U

liefern, mie in ollen 3cittänften, in jebem 25oll§t!^um ber gro^c

3)id)ter feine cl)aralteriftifc^c ^Jlbfpiegelung gefunben l^at, bei tm

romanifd}en ^Jfationeu gefungen unb getaugt, bä ben germanifc^en

commcntirt unb tritifirt inorbcn ift, unb fo nad) feinem ^lobe nod)

fd)ier ebenfomele i^ertüanblungeu bnrd^mac^t, mic ber ^eibnifc^e Gpott

3?ramo]^. 3ft eS iiirf)t ein munberbarer ^eiSlauf ber 3^l^eater=

gefd)id)te, baß, uxll^renb (S^afefpeare'y b'i^auen auf feiner eigenen

iBü^ue üou bartlofen Jünglingen bargeftellt tüurben, je^^unber in

'.llmerifa, ftellenn:eife aud; in ©eutfc^lanb, feine SWänuer oon börtigeu

50fannn.unbern fid) fpielen laffen muffen? 3lber auf alle biefe @r=
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fc{)etnungen, fo ^arafteriftifc^ itnb baufbar fie fiiib, (ä^t iid) iöenebir

ni^t ein. @r mutzet feiner |3I)aiitaftc feinen größeren -^tufroanb gu,

ot§ bie (Srfinbnng breter junger SD'Jänner, „bie if)r ?e["»en ber

äßiffenfc^aft gejfibmet l^aSen, an^er biefer für .^unft unb ^^oefie

ba§ (ebl;aftefte ^»tereffe §egen unb gern il^re 2(nfic^ten in biefer

^ejiefjung au§taufrf)en". So bürftig unb unftar bem ?efer bar=

geftefit, unteri^atten fic^ befagte brei 9J?änner gcl^n lange ?(6enbe über

©Ijafefpeare unb fein ißerl^ättni^ jur bentfc^en Literatur, §ur beutfc^en

^itif, ju bentfd}en Sfaffifern. 2)ie brei ^^^ofiognontien finb babei

nic^t einmat fo benttic^ anseinanbergc^atten, roie beifpiefgnjeife bie

.^inber 2>ater Gampe'» in ben 9fobinfon=2(benben. Unglei^, un=

gerecht n^erben bie Stoüen unter i!^nen üertl^eitt. .^ettmut^, auf ber

erften (Seite fc(}on „erregt" auftretenb, ift ber ^ei^fporn bc§ Ä(ee=

hlatk§
;

n?ie fein ftanime(nbe§ Urbi(b, ipeinricf) '^>erci}, §um täglidjen

grü^ftücf fec^v hi§ ficben 3)nt^enb (2rf)0tten umbringt, fo fann i^etl-

mutl^ nicf)t fcfitafen gelten, ef}e er §um 3cad}teffen ein ganjeS (gtücf

pon '3!^afefpeare ober aud) einige «Stüde mit §ant unb .paaren

oerjc^rt I^at. (Sr fi^t in ber ^Debatte auf ber än^erften ^infen

:

£)ppofition um Jeben ^|>rei§, £)ppofition gegen htn ganzen «S^ate^

fpeare, Cppofition gegen febeS feiner (Htüde nnh jeben feiner ^yreunbe,

Dppofition and} ba, wo ber Did)ter gar nic^t unb wo bie 3(u5teger

faifd^ oerftanbcn inorben. ^m ßentrum, jebod) nur fdjeinbar unb

angeblid} im (Zentrum, f)at 9?ein(;oIb %''la\} genommen, unter beffen

9J?aet'e UMr woiji. 53enebij- fctbft gn fndien I}aben; benn er fprid;t

nne ein 50iann oom ^anbroerf über tedjnifc^e ^^ragen unb (eitet bie

ftürmifc^e 2)i?cnffton. 9(ber er fofettirt, mc mandjex ^ammer=

^>rä[ibent, augenfällig mit ber ^^infen. ^m ©cift unb in ber 2Bal^r=

f;eit mad)t aud) er Dppofition, obgfeid} er gern ben Unparteiifdien

fpiett unb §ettmntf| parlamentarifd) gur Crbnung ruft, menn biefer

bie ^omifer in „3Baö il}r looüt" htrj unb gut Sd^ioeiniget titnürt.

jr)ie 9ted)tc — ©l^afefpeare'S Sl>ert{;eibigung — Dertrntt CSuvitb

:

allein (ob ba§ eine oerftedte ^i'ouie gegen politifd;e '^.vnrteifämpfe

ift?) bie 9ted)te fommt feiten ju 'JBort, flnftcrt gemoljnlidj einige

fd)üd)teriie ^c'ikn unb loirb a(§balb entioeber oon 4''CÜi""tl)='i^ercii

gefreffen ober üon 9Jeinl;olb='i^enebij: mit einer überlegenen ""^präfibiaU

^eridjtignng nad} ."oanfe gefd)idt. Ta§ ift ber ganje xHpparat bei
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;,el)ii Dia(of)C, auf bie Damx iiiierträijlid) eintönig iiiib crmübcnb;

uinfomcI)r, a(ö bie 9J^'t(;obe, in )iie(c{)cr bcr überteid)e (Stoff ab'

f|c()anbe(t tuirb, feine ?J{et(}obe ift. Ter erfte "ilbenb gefrört einer

allgemeinen (Einleitung, tiaä l^eijjt eine '}{ei()e non Sätzen »cirb ohne

3nfainmen(;aug, oI}ne yianten beö llr^eberö, oljne >^Wid bcr x'ln=

füljrnng, abgeriffen nebeneinanbergeftetlt, um am iljren Uebcr-=

treibnngen bie .V)eillofigleit ber 2l}ateipearomanie uadijuiueiien.

'"ill^banii ge^t c§ an bie 33ereiubarnng eine» (Eanons, nad)

rreld)em bie „'|>oefie" abgenrt()ei(t werben foll, U''eld}er Ganon in=

beffen lüeniger an i'lriftoteleö mal}nt, alö an .peinfine' ,/J^ebner unb

!J)id)ter", faüS biefer biebere ölementar=(2d)ulmeifter iiorf) in einigen

feratteten 2öd}terid;nlen Ijeimifd) fein fotlte.

„2)ie '|>oe[ie 5erfällt in mel^rere C')attnngen: Vijrit, (£pif,

Dibaftif (sie!), jr)ramatif" — „.^auptjmed ber 'i^oefie ift: ^^reube

5u erregen" u.
f.

vo. 5>om ^yreiten 3(benb beginnt bie .peerfc^an

über fämmt(id)e Stiicfe ©tjafefpeare'S
;

[ie befilireu einzeln, in ber

rein jufätligeu 3iei(}enfolge, in n.ield)er fie in (S^legel^Sieds Ueber=

fe^ung erfd)ienen ftnb. „Äönig So^f^ann" madjt benSinfang; ,^eü=

mnt^ erflärt üon üornljerein: „jDie§ Stürf ift gar fein Stücf," unb

Üiein^olb füf)rt ba§ 2;obe§urt^ei( in ba§ ^Dogma au§: „'^k ^iftorie

ift feine !Dic^tnng§gattung." ^t'adjbem bnrc^ biefen einzigen (Streid)

ober (strid) fämmtlid}en „^iftorien" furjer .^anb ber ©arau« ge=

niad}t morben, gel}t e§ über bie Stragöbien, bie Stömerbramen, bie

V*nftfpiele, bie SJiärc^en. ^mtner unb überall berfelbe fummarifc^e

"ißroce^, auSlaufenb in ba§ einfttmmige 53erbict: .^anblung: blutig,

üerirorren, unflar, unintereffaut, armfeltg ; S^arafteriftif : übertrieben,

unnatürlich, unica{}r; ®prad}e: fdjroülftig, überlaben, ro^, rebfelig,

ii'ettfd}it)eifig, gegiert; (Scenenfü^rnng: unbeholfen, burc^ unnü^e

^Jcebenfiguren unb nnbramatifdje ©pifoben gehemmt. 3""i ^^=

frf)Inffc ber Sd^lädjterei, bie graufamer unb „btutfroljer" ift, a(§

irgenb eine ber ^rt gefabelten „(2d^läd)tereten" in (2^afefpeare'§

.piftorien, bleibt Don aüen, buc^ftäblid) allen iStüden fein Stürfleiu

gang, ^edmut^ unb 9tein^oIb finb gleid) ä)?acbetf) Don 9Korb §u

gjforb unb fnietief in 33lut geftiegen. <Sie begegnen fic^ im (Srf)Iu|=

capitel in einer gerabejn ungel}euerlid^eu , aber ootlfonunen ernft

gemeinten äufamuienftetlung ©^afefpeore'§ mit — ber iBird^^^feiffer.
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©l^afefpeare ift niau§tobt non feinem unüerbienteri ']>iebefta( !^erab=

cjeftürjt. P^xit Sliakesjieare, Ke-enter Schiller and (ioeth«'. ir>etd)e

ber beutfd}en Ütatiou gerettet intb in il^re alten Siechte, il^ren Dotlen,

burc^ bie <2^afe|'pearontanic ixtventiid) gefc^mälerten 9tu(}m mieber

eingefe^^t morben [inb.

SBa^ri^aftig, e§ ift fcf)Jt)er, eine «Satire über ba§ ungtüd)elige

iöuc^ nic^t 5u l'cE)rei6en, menn man bie nid^t minber \d)\vtxt %n^-

gabe übettnunben I;at, ey jn (efen. ^ebe Äritit unrb nnnnllfürüc^

gur ©attirc, unb al§ (2rf)(u§s unb SJac^rcort fiiib bie ?^ragen burd^=

au§ berechtigt: jpat benn Senebij:, ber l-nft)pie(bid)ter, jemal» ein

Vuftfpiel (2I;afefpeare'§ in ber Urfprad^c gelefen? §at 23enebir,

ber (5cf)auipie(er, jemals eine (£^tefpeare=9?olIe ftubirt nnb gefpielt,

träre e§ aucE) nur, nm in feiner ^^erminofogie ju reben, eine „flaue"

Stolle'? .Spat ^enebij.', ber Sc^aufpielbirector, jemals ein t^tiicf

®!^at'efpeare'§ in <2cene gefetzt? 2)a| ^Benebij-, ber Äritifer, feinen

©inn befit^^t für bie inefenttic^en Unterfcf)iebe, innere icie äußere, ber

<3]^afefpeare=iBiicE)er unb be§ heutigen 2;t;eater§, ba^ er ben I}äuftgen

©cenenroed^fel in ©l^afefpeare'§ (Stüden tief perborreScirt — rceil

er eben ni^t baran benft, ha^ auf ber (2f)atefpeare=53ül^ne, bie

feine 3)ecorationen fannte, auc^ feine „33ern)anblnngen" üorfamen —
ha^ er ben ®id}ter auß feiner Qtxt, feinem ^olfe l^erauSrei^t, um

i()n com Stanbpunfte ber neueften 2)ramatif unb Sedjnif in ^wifd^

unb ißogen ^n Derbammen, ha§ mag ^ingeljen, fo fc^limm e§ in

einem 33ud)e ift, ba§ cor 5(£tem unb über 2J(üe§ ©erec^tigfeit üben

roitt. ÜDcnn e§ ge!^ört ein burd^ pl^ifofopf^ifd^e unb funftgefd)id)t(id}e

©tubien gcfd)ärfter unb geläuterter 231id bajn, berg(eid)en Unter=

fc^iebe p erfcnnen unb ha§ 3"fät^'92 »'om 2Bcfentlic^en ju fonbern.

Slüein ba^ and) für ba§ i'e^tere, für bie @runbeigenfd)aften, 35or=

^üge iDie 9)cänge{, be§ bramatifd^en ^ic^ters bie 5(ugen feines

^itiferS üerfd}loffen finb, ba^ er an üielen, ßielen Stellen bie

feinften, ber tieffteu 9J}enfd}enbrnft abgelaufd^teu (Sl^arafterjüge mi|=

iierfte()t, bie ftärfftcn 9JtottDe überfiel)!, ober Dcrleugnet, ober üer=

brel)t, ha\i fein £l^r ftodtanb ift für bie 9iei5e cd}t poetifd^cr Sprad^c,

"baä crflärt fid) jnle^t bod) nur burd) bie eingcftanbcne unb an=

gefünbigte Xenbenj, burd) ben äu^crlid)cn j^wcä bcS '-l>ud)ey. Um
baffelbe im (Sinjelnen gn anberlcgcn, mü^te cö abgefd;riebeu unb
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(Bai} für <Ba^, Seite für <Seite mit iKanbgbffeii begleitet »nerbeii.

(Sine .^erhi(e§s2lrbcit, bcm Umfange wad), nid}t rcegen bev Sdjiric-

rigfeit. '^m 6kgentl)cif; ii>ie (cid)t c§ ift, überall ^iTtljümcv nnb

^ct)(er anfjubccfeii, ^eigc ein einjigeö ilkifpiel an ber Ü.H'l;aiiptu!ig,

)vM)t bcn !i'cfer g(eid} beim Eintritt empfängt, „^ie ^iftorie ift

feine 3)id)tnng'jgattnng," f^eifjt e§ bei ber ^<ernrt(}ei(nng „Aioiiig

;olo^annö". ^hin ircifj aber alle 2BeÜ, bafj bie Miftcrie jnft bie

Urform ber bramatifd)en 'i^oefie ift. j5)ie 9Df?t)fterien= nnb SD^irafeU

fpicfc, an§ tfcMjcn fid) im ganjen d}rift(id}cn ?[)?ittc(a(ter bas Sd;au=

fpiel entinirfeü, äl)ii(id} mie bie gricd)ifd)c Iragöbie ans ben 2ßett=

gefangen bei ben jr)ioni}fo§=^eften, ir»a§ finb fie 5(nbere§, ai^

bialogifirte bibüfd^e 'piftoric? !J)ie Cberammcrganer unb Xirotcr

''i^affions;fpic(e bejengen ba§ nod; gn biefer Stunbe. x'In Stcüe ber

l^eiligen (Sefc^icöte tritt bann bie profane, ungleich fpäter erft bie

freie (Srfinbung crbid;teter ©toffe. Sag X^eater emancipirt fid)

Don ber Äird)e, in bcrcn ®ienft eg, gteid^ ber SWalerei, feine QJiiffion

begonnen. ?5reittd) ift ber Sßeg üon ber regeUofen ^iftorie big ju

ber ftreng gefd)(offenen ^^orm bc§ !l)rama§ ein weiter, unb bem

?5'fügelt'leib ber fangen Sci^anfpieCmnfe ift attergeiten unb aüerorten

ber fnappe ©d}nitt nad^ ^^(riftoteteS' ober S3oiIeau'§ SD^ao^en fremb

gebüeben. <2el!bft nod) in ctaffifc^en ßpodien nimmt ba§ l^iftorifd)e

Urania a(g fotdjeg Dotiere ^reil^eit in ^^(nfprnd^, a(§ bas Don ben

{^•ranjofen falfd) üerftanbene nnb fatfd) angemenbete ®efe^ Don ben

famofen brei (5in!^eiten gcftattet. Ober fjaben „^ö^ Don^^erCid^ingen",

„2)ic .Jungfrau Don £)rfean§", „Xeü" nid}t ebenfalls ein über=

galf;Ireid)e§ 'i)3erfonat mit einer ü)?affe Don 9?ebenroIIen, fortiräl^renbem

2Bed^fe{ ber 3^1^ i>e§ ©d^anplat^eg, ber ^anblung, Stufjüge, 2tuf=

ftönbe, @efed)te, ©pectafel auf unb (}tnter ber ©cene mit obligaten

Sirommetn unb jTrompeten? ®er ^iftorienbid}ter braud}t roie ber

^iftoriennialer ?^ütte ber ©eftatten unb breiten «Spielraum, irefd^e

ftd^ atlerbingg für ben Suftfpielbidjter, ben ß^cnrenialer nid}t ^iemeu.

3)emnac^ l^at ^enebir entfdjieben Unrcd)t, icenn er aneberl}olt fagt:

2)ie §iftorie ift feine 3)id^tungggattung. 9ied)t mürbe er nur bann

I}aben, menn er f^igte: ^n 'iijxtv urfprüng(id;en ©eftalt taugen bie

§iftorieu ©i^afefpcare'g für bie l;entige 33ül;ne nic^t mef)r, unb ein

neuer ©ramatifer barf fid} berfefben ^orm nid^t mef|r bebieneu,
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meldte, eben i^rer ^ormCofigfeit wegen, ben '^(nfängen ber bra=

matifd^en ^^oefie nnb ^nnft a(§ Ue6ergang§fonn notI}ii>enbig gen^efen.

©inb be^megen bie ,*piftorien Sl^afefpeare'g für bas jTl^eater

üertoren? 33ei(eibe nirfjt! ©§ l^anbelt fid} barnm, fie, ofjne ii)v

SBefen §u fdiäbigen, in eine ^orm ju bringen, bie ber l^eutigen

ißül^ne entfpri(f)t.

3(IIein biefer öebanfe fül^rt ah oon unierer näc^ften 5(ufgal)e.

2)er ^ücfiüeg ttiirb am feic^teften jn finben fein, n?enn trir Don

33enebij: 511 9iiinie(in — um iöcibe mit (Sinem SBorte ju d^araf=

tertfiren : com (ämpirifer junt 3!)octrinär — ü&ergel^en.

II.

33on üüttig nerfdiiebenen 3Iu§gang§= nnb Stanbpnnften gefangen

53enebiy nnb 9titme(in nid}t fe(ten an baffefbe 3'2t unb begegnen

ftd^ in eingetnen Urtl^eilen — 33ornrt§ei(en inol;! auc^ — maS um

fo ouffallenber ift, al§ il)re 23ilbnng unb if}re ^Ibfid^t grünblicC) üer=

f(^ieben ftnb. iöenebij: will hm (21^afefpeare=Surtn§ jerftören,

9iüme(in il}n reinigen, ^m 33uc^e be§ Sct^teren mef}t cntfd)teben

beffere ?uft, fprid;t ein feiner ®eift fic^ au§, eine mürbige (Sprad^e

ben Sefer an. 9J?an I/ört überall ben bentfd}en 'iprofeffor, ber etma§

Xnd)ÜQQ§ gelernt ()at unb etma§ i)füt^(ic^e§ tel^ren unÜ. (£r üer=

[di)xt mit SDtetlpbe, inbem er üon allgemeinen Sä^en ju befonbercn

fd)reitet unb, ef;e er bie einzelnen (Stüde ©f^afcfpearc's benrt^^eilt,

in gfeid^artige C>n-nppen itberfid}t(id) georbnet crft ben ganjen (Stjat'e=

fpeare barftellt, auf ber Unterlage feiner 3ßi*r feineS 33oIfe§, feiner

Sül}ne. Dahei begegnet il}m freilid) bcrfelbe '5el}(er, mc(d}cn er an

Gkrüinu§, lUrici unb anberen (2I}atefpeare=(Syegctcn tabcU: er con=

ftruirt ba§ 3^itatter ber ©(ifabetf), bie ^uff^iiii^c i"^'3 bamaügen

eng(ifd)en jtf}cater^', ha^S äserl)ä(tnif^ (2{;at'efpeare'§ gu jenem mie ju

biefem anis feiner fubjectiüen 'Jtnfdjaunng, nad) feinen beftimnitcn

3»Deden. Dber {}ätte 9lümelin 9ied)t, ivenn er bel^auptet, bie

©runbftimmnng bc§ eug(ifd)cn ä^otfeS gur Qt\\ ber (Süfabetl) fei

Ifeine^'incgS fo gefjoben, inSbefonbere nid)t fo t()caterlnftig gejrefen,

©tjafefpeare bnrdjanö nidjt fo angefcf;cn nnb cinftnjjreidj, mie glcid)=

jeitige unb nad}fo(genbe (£d;t(berungen glauben madjcn irollcn, nnb

trenn er bicfe :iie(;auptnng in apagogifd^cr 'i^etiu'iyfül^riing bamit ^yi
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begvihibeii meint, ba[^ uiiinittclbav auf CSlifabetl) uiib bic Stuarts

(SrommeU folgt mit feinen puritanifc^cn iJünibföpfen unb (£ifenf)er;^cn,

bie 5^crfo(qunfj unb Sd^licjlnug ber Xfjcalev im ganjeu ^ufc(rcic^e,

ba§ üiiUigc 5iH'rid)iüinbcu <2I)afefpeare'ö fammt aüiw feinen ^Jtad)=

fotgern in einer f^uubeitjä^rigen if^ergeffcnl^eitV 3)er entgegengcfe^te

(Sd}fu| ift minbcftcu-j cbenfo bered)tigt : »nei( eine aögenieine iJieactiou

eingetreten, uuif^ eine allgcnieine '.HctiDn Dorau^^gcgangen fein; ireil

Staat, (^emeiube, GiefeUfdjaft baä (Sd)aufpie( unterbrürfen, tien

©d)aufpie(erftaub in ';'(d}t unb 33aun tf}un, muf? bas X^eater eine

uugemü!)n(id)e, eine ^crrfd)cnbe Stellung innegel^abt, eine tiefgel^enbe

;ffiirhing ausgeübt fjaben. Unb ba§ (£I)afefpeare dou jeitgenöffifdieu

Ah-itifern ftencnireife fül;( uub uorneljm be^aubelt irorbeu ift, beroeift

bicfer Umftanb feine, trenn aud} nur relatioe ^^ebentungslofigfeitV

(vi, ba fe^e man bo^ in ben iReccnfiouen ber Slhculatur gemorbetieu

(*'5öttinger „Ö)c(cf}rten ^(njeigeu" unb „33er(iuer Viteraturb(ätter"

DOU 9^ico(ai unb feiuegg(eid}en, inie mit ben bamatö neuen Stüdeu

©d^iüerS unb (SoetIje'§ umgefpruugeu lüirb; utd)t gUmpfüdier für=

tr>al^r, af§ in einem ^euiüctou ueueften !Datum§ mit beut (Srjeugui^

irgenb eiueS braniatifd^en Epigonen. (Snb(id) : irenn <2I)afefpearc

furg naä) feinem "ühkhtn in bie 9tad}t DöUiger 33ergeffcnl^eit Dcrfaut

unb eiu t>oÜe§ ^al^rl^uubert fpäter, mie .»percufanum unb ^^ompeji,

au§ (Sd)utt uub 'Jifc^e ausgegraben »rerbeu mu^te, fo ift eö bodj

unferen 9'JibeIuugen uub ben <Bdj'ät}tn mittet^odjbeutfdjer Vt)ri( nic^t

uur ebeufo, fouberu um eiu 3?eträd)t(id)e§ fd}(inmier ergangen; auc^

fie tagen burd) meljrere ^afir^unberte in ber (Srbe, fo tief üerfdiüttet,

ba^ uod) cor fünfzig ^a^reu bem (^)ebi(betften iu X)eutfd)Iaub —
tiereinjelte ;3'ad)ge(e^rte abgered)uet — bie „^üabe" ober bie „Steueibe",

fogar bie „(Mött(id}e ßomobie", „"DaS befreite ,3ei'uf»iffnt", „'2)a§

cerloreue ^^arabieS", bie eutfet^(id)e „^enriobe" uugteid) uä^er ftanbeu,

al§ bie ^elben= uub 5!}?inne(ieber an§: bem 33(ütf)ena(ter be§ eigenen

55Dl!e§. (^egenrtiärtig aber fingen unb reben bie com 3<3»&ei^f^töf

errcedteu 9ledeu oou alten 33retteru l^erab ba§ pietätsüott taufc^enbe

'^-Hibticum an; fie fd^aueu riefeufiaft axi§> beu ?5i^e»feu ber ^uuft=

!^allen unb ber Äöuig§fd)töffer iu bie moberue ^'^-''^^'S^^^^^^t unb

!^aben fetbft in bie ejctuficeu, ej:otif^ bufteuben 9iäume beS Saton»

auf bem SBege ber 3ßuf^^<it'ou fiegreid} il^rtn fpäten Gingug ge»
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f)a(teu. C, e§ ift ein gan§ eigene^ rätf)fe(f)afte§ 3)iug um 9?ac^==

ruf)ni unb 9?ac^n.nrfung, fo in ber großen Se(t ber Xf)atfacf)en

unb ber (Sreigniffe, mie im ©ebiete ber Sßiffenfc^aft nnb ber .ßunft,

Db bie§ intermittirenbe
,

pcriobii'c^e @ri'rf)einen unb 33eri'd)rc»inben

nacf» kftimmten, gefjeimni^Doüeu (Sefe^en erfofgt ober nom bUnben

3ufatt unb feinen i'auneu ^eroorgebrac^t teirb, roer n?ei§ e§, mer

fennt unb formntirt jene ©efe^e? Xex literatur^iftorifc^e Äalenber=

madf)er foCt nod) geboren »erben, wddjix eine ö)oetf)e=tyinfterni§,

einen neuen 3}to(iere=^(aneten, einen Äometen=33i^ron auf XaQ unb

Stunbe Dorfiert'agt.

%ei)nüd) wk gegen bie aügemeinen ^ebuctionen 9tümelin§

wäre auc^ gegt-'u feine einjefnen Urtf)ei(e 9J?anrf)eö unb @r^eb(icf)e§

eiuäumenben. 3^a nutzte man aber bie ganje (Sd}rift '|?unft für

'•^unft burrf)ge!^en unb, fofern [ie fcE)on an ben meiften 3teÜeu eine

Sfieptif ift, immer bie entfprec^enbe 3)up(if bagegenfteden. 3)a§ ift

bei i^m ebenfo unmögticf) wie bei 33enebir, mag aber beifpiet§f)alber

in einem einzigen %aüc gefd)e§en — bie berül^mte i^rantirerbung§-

©cene in „9ftic{)arb III.", ein a(te§ ^eu§ ber Interpreten, ber Xax=

fteüer, ber 9tegiffeure. 9Jatür(ic^ brid)t in ber 2,^eurtt}ci[ung berfetbeu

^ajpa iBenebijf in bie l^öc^fte fitt(icf)e Sntrüftung aus. (Seiner

3lnftcE)t nad) ^ätte -Prinjeffin 5tnna bem unfc^idlidjeu g-reier nnge=

fä!^r bie berebte Slntttort geben muffen, roelcfie Unter ben Cinben ju

iöerlin guireilen gehört wirb: „iperr, naä beuten (£ie benu t»on

mir? Sie benfeu mol^l, id^ mär' fo (Sine? 9?ein, ic^ bin fo

Äeine uic^t. ©efetjt aber, ic^ mär' fo (Sine, ift beun ^ier ber Crt

unb bie 3eit ba§u? Unb gefe^^t, l^ier mär' ber Crt unb bie Qcxt

baju (piano): ma§ giebt mi^ benu ber .s^err?" ©anj fo ftreng

urtl;eilt nun freiti^ 5>etter 3tüme(in (in Srfimabeu !)ei^t i^ebermann

53etter) übcx 9tid}arb§ Attentat nid)t; boc^ nennt and) er baffetbc

anffadenb, nnbegreiflid}, an ba§ Unfinnige unb 9)iärd}en^afte gren5enb

unb Dermntl}et, <£l}afefpeare Ijabe bie mit fid}t(id)er Äunft unb <Sorg=

falt au'Sgefiil^rte Scene nur gefd)rieben, um (s^'öxW .s'^ort!) einen

i^orgänger in bcmfelben !II)ema jn überbieten ober eine Anette jn

geminneu über ein fd;cinbar unlö^bareö 'iproblem. ^ei einem

'JSfjiblogen t>on '^cidj eine munbertic^c (Soufectur. Xk natürliche

(SrHärung (iegt benu bo^ na^e genug. 3'i ^^ejng «"f bie 2ljat=
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]ad)C baiiii, baf^ im c(}criicii ^citaüer K'C^ Üioi'ciitricgc» bie f^äüc

fjar iiirf)t )e(tcii fiiib, iii bciieii ber So(}ii üom 53atcr abfäüt, bcr

^^riibev Lioin iHiibcv, bas; Atinb üor bcii ^iliifieii ber 9JJiittcr er=

iiiorbct loirb, bie iBitliue bcu 9Ji''6vbcr bcö (*'kttcii Ijeiratfjct, fo baß

(2d)niii, 3iid;t uiib Sitte in jenen luäften Üagcii bi§ 511 DöUigcr

IHuflöfiiiicj ge(ocfevt evfrijeiucii. 3n ^eä"3 auf PÜ)c^oNilrf)e 9J?oti=

üiritiig bavin, baf? gcrabe am Sarge il}reö (etUen il^eidjüt^erö, t>er=

taffeii üDii ?lüen, burrf) jtraiier um 58ergangeiieö imb ^urd)t t)or

^ufüitftigem aufgeregt, bie t>on ^^anä au^$ fd)»rad)c unb bejdjräiitte

X'lniia bem in feiner £)effent(id}feit boppe(t gefäl}rüd^en UeberfaU

ertiegt unb jenem ge(}eimni^üo((en 3'^»'^£^" it>ibcr[tanbö(o5 oerfäüt,

iveW^en bämonifdje .pöf^fidjfeit, rol;e Afraft unb beäpotifdier 3Biüe

im 9J?anne über bie meibtid)e ^Jiatnr erfa()rung§mö^ig immer unb

überaü. ausüben. 9Jeiu, biefe SBcrbnug auf ber Strafje, am Sarge,

unter ftrömenben Sljränen be§ SBeibeg, mit bem Uaukw 2)egeu in

ber "i^anft be§ 9)?aiine§, [ie tft ein uneubUd^ tiefer unb treffcnber

(Sl^aratterjug bei 9^id)arb unb nebenbei ein in Einlage, ^^ü^rung,

2Birfuug uut>ergteid)(id}e§ 9)?ei[terftürf St}afefpeare'§. 33ebarf fie

einer (Srf(ärung, fo ilhtftrire man fie bnrd) ein oft gebraud}te§ 33i(b

:

Sd)tange unb iBogtein. 'JUlerbingS (eljren finge ^i^ofcgf'^ fott?oI?l-

ber Sdjtangcnjauber a(§ bie ^Jaubenbetäubung feien DJ?ärd}en.

hinein bef?megen barf bcr ©id^ter immerl)iu an ba§ ?Otärd)eu glauben,

beufctben (:'>Mau6en im ^]>arterre üorauSfet?en unb aus bem ^brnd^en

Safirl^eit, ba§ jebe %ahd entl;ä(t, aiid) bie au§ Siaffg 9?atur=

gefd)id}te, ein poetifd}e§ SJtotiü entiindeln, uuniu er e§ nur au£;=

3ufül}ren oeifteljt, mie bie§ S^afefpeare ücrftanben.

3m legten ßapitet, bem (äugften unb lebenbigften unter allen,

5af)(t Sftümetin aud^ feinen 3:ribnt an bie i1?atur — bie unDer=

meiblidje ''^parallele gmifd^en Sliafefpeore unb ®cet^e=Sd)ilIer ; nur

mit bem Unterfd)iebe wn hin meiften 33orgängern in ber S]^afe=

fpeare=^3iteratnr, baf^ feine 33ilan5 ju (fünften ber beutfd^eu (Slaffiter

au§fäÜt, für uictd}c er mit einer fd)önen iJBärme '^.Hirtei nimmt,

fogar üon ^:).H-irteiüd)!eit für (Soet{)e, ben ©ramatifer, nid}t frei.

9tad)bem er ganje fiebrig Seiten, faft ein ilnertel be» 3?ud}e§, mit

biefem 3>ergleid)e ausgefüllt, ruft er, plö^^lid^ jur ^efinnung fom=

menb , auf ber legten Seite mit liebenSroürbiger 9c'aißetät auS

:
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„l'affen mir ba§ eiüigc 33evg(ei^en mit ben eigenen §eroen, ba§ bod)

au^er bem gt;nmofti)'rf)en ©pief be§ ©eiftes unb nnferer äftf)etijd}en

©mpfinbnngen feinen :prdtifc^eix 3*^^"^ "^^^^ '^^t. " ^a rcof)(, (äffen

tüir e§, Jnenn e» fid) fo (eic^t nnr (äffen (ie^e. 2lt(erbtng§ ift ge=

miffermaa^en jebe ^ritif ein 33erg(eid), eine i'ocation. %bit biefen

ikrg(eid) in'§ ^erfcnlic^e gießen, bie IJ'nditer unter einanber n?ie

(£c^u(tnaben conociren ober and) i^re einsclnen Schriften in 9tei[)'

unb (i^üeb ftetten, al§ wann es 3iecrnten, tcelc^e ber ^e(bire6e( §nr

3Jtuftentng nad) beut 'DJiaa^ rangirt, Dom ^(ügetmann a6n?ärt§ —
ha§ ift eine fpecififd) beutfd)e (£igentf)iim(id}f'eit, oon n?e(d)er nid}t

bie irol^üueinenbften unb ge(e{}rteften Äritifer, gerabe fie am trenigften,

unb Don aüen am allern?enigften bie '^profefforen oon -Profeffion ^u

(äffen im Stanbe fi-nb. Xatuvam finr;i n. f.
)v.

'Und) mit bem ^^(ot^e, n)e(d)en 9tüme(in in %oiQt feiner ^'ocation

®(;afefpeare ann?eift, wirb man fid^ faum einßcrftanben ert(ären

fönuen. ^er üormatige roürtemberg'fc^e (£u(tn§minifter baut auf

ber ^ol^e feiner ©^afefpeare^Stnbien einen '5efttaa( ber beut[d)en

^Poefte, ausgefüüt mit ben ®efta(ten nnferer eigenen großen 5)id)ter

unb Sel}cr. Sie befransten ©itber ber fremben 9}ceifter, Don Avouier

unb ben (Sängern beö 2l(tertl}nm§ bi§ jn ben neueften unb iüngften

l^erab, rccrben an ben SBänben in 9?ifc^en aufgefteÜt. l^k größte

biefer 9?ifd^en foH ©!^afefpeare gel^ören, „irei( rcir ityn in ber 3>er=

gangenfieit am meiften üerbnnfcn, in ber (^'-cgcnmart il)u nod} am (icbften

(efen, ^oren, genießen, i^m jebod) in 3"fu"ft iiid)t (änger a(s Veitftcrn

unb ^idjrer fo(gen foUen." 'JKfo (Sl^afefpeare l^infüro nur nod) im

{^rembenjimmer ber beutfc^en 2Ba(^a((a. (Säbe e§ mirtlid) uid)t

einen nä[}eren, freieren, frud;tbareren ''|5(a(3 für i^n? 3»'" ^^^ifpiel

:

bie SüIjneV ^ft er and) ba abget()an, irie in ber ViteratnrV

9iüme(in bead)tet a((erbing§ in feinen „Stubien" ba§ bentj'd)c

S;(}eater ber C^cgeninart fo gut mie gar nid^t, tr>äl)renb er iia^ aiu

engfifd^e jEtjeatcr eingeljenb, ircnu and) einfeitig, berürffidjtigt, nnb

'i^enebiy, obii>o()( bramatifd)er IDidjter üon %ad}, in ber i!3iil)iien=

prapö grau geiiiorben, (äßt fid) and) nur ge(egent(id) auf bie ^V=

§iel)uugen (£()afefpeare'§ gum jetzigen i:()eater ein. Sa ffafft eine

?ürfe in bcibcn '-IMidjern, nnb in iljnon nid^t altein, nein, im ganzen

(S!^afefpeare=(iu(tn§, »uefd^cr im Vanfc ber ^f'^c» H'incn ,S>clben
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immer meljv aiiö ber il^m ijebül^rciibcu GtcUc Dcrbrängt, foii bev

lebciibificii 5öiil;ne \vic\ in tobte iMidjer flcbaiint (jat. 2f)afeipeare

ift beim bodj, meint iigeiib 3<^»'fl"b, ein geborener bramatifc^er

'Jjidjter, üor,yu'j«ii'cii'c, faft au5l'd)(ie[5lid} Xramatiter. (Seine epifc^en

3)id;tniicjcii, aiid) feine Sonette — näd) (et5teren bie [trenge .fititif

9tnmeünt' anffallenbc Slnertennung goQt — mad)cii bcinafje ben

©inbrucf oon .spabi(itation§=Sd)riften, mit benen fid) S^afefpeare,

ber nm feineä (2tanbe§ miÜcii niibciid)tete ^id)ter, in ber SBelt Dor=

nel;mer Sd/ongeifterei a(§ ein ÜTJeifter and) in ber .^of= unb 9J?obe=:

poefle (egitimiren mödjte. %[§ T-rainntifcr aber fann Sf^afeipeare

iüd}t üom .^{aü}cber t}erab, iiid}t bnvd) (V)e(el}rte ertlärt rcerbeii,

fonbern einzig unb aClein üon bcv ii3ii{;iie a\\^-, burd; Sdjaufpiefer,

mie er ebeiifo nur ücrftanbcn ipcrbcn fniin im 3i'l'fi)<5ucrraum bes

rcirfüd)eii Xl^eaterö, nid;t im eiiifameii 't'cfecabiiiet. ^i^effer a(s alle

(Kommentatoren unb ^ftecenfenteu, fojufagen inftinctmä^ig mei^ ber

bramatifd^e ^ünfttcr, n?a§ in bem bramatifd;en 2)id)ter liegt, unb

bringt 'tia?-' l;erau§ jur 3lnfc^auung, 5ur öeltung, jur 2Birfung,

inbe^ ber &elü)vk t»on feinem ©igenen 1^ ineinträgt unb bem großen

^Intblicum in öielen ^^-ätlen ba§ i^erftänbnip erfd}»ert, meiere» er

erleid}tern will. 9Jiit ber ^luöfnl^ruiig biefeS Sat^eä fc^ließt unfere

5lnti=^itif, bamit il}r bie pofitioe Seite nid)t fe!^le, bie 'iperfpectiDc

auf eine ^orm nnt! einen Qwed be§ 8l)afefpeare=C£uttu§, moriit fic^

alle "ißarteieu begegnen fönnen.

SD'^it 3tümeliu unterfdjeibcn mir in ber beutfd^en Literatur brei

gegen einanber feft abgegrenzte ^^l^afen bes (2^afefpeare=6ultu§ : bie

cla)[tfd)c, bie romantifdje, bie pl^ilologifc^e (meld;e 9iümelin au§

einem äu^erlid^en 9J?otiDe, nad) ber ^Jenbeng il^rer j^üi^rer, bie

natiDnal=politifd)e nennt). 3)ie claffifd^c f'ljaie ift biejenige, in metc^er

bie beutfc^en Gtaffifer bemüht unb ab[id)tlid) an Sl^afefpearc an=

fnüpfen, unb gluar Seffing fritifd^ in feinem Kampfe gegen ba§

pfeubo=claffifd)e iJ^rama ber grangofen, O^oet^e unb (2d)tlter probuctio

in i^ren (Srftlingcu: „&ot}" unb „^tauber", bie unmittelbar ou§

©§afefpeare'§ (2d}ule flammen; SBielanb unb .^erber fönnen !^ier

ebenfall§ genannt merben, al§ DJcitüberfet^er berfelben ber (Srftere,

ber ^ct^^tere al§ 9)?itentbeder be§ feit beinol}e anbertl)alb ^a'i)x=

l)nnberten ßerfdjütteten 3)ic^ter§. !J)iefer ctaffifd}en -periobe, bie fid)



Sinei •Sifbcrninmer: (Sin affer ^nifilinis; im ^cafill. 159

(Sl^afefpeare'§ o^ne Die(e§ ©tubireit frifd^ineg für bie iSüi^ne 6e=

mäc^tigte, banft ba§ reale jt^eater bie G)oet!^e')d}en ^^earkiütngeu

üerl'rf)tebencr Stitde, »on benen bie befanntefte : „9ioineo unb ^i'^ie",

nad) aügemeiuem Urtljeile — fein SReifterftücf, uub Don (Schiller

eine Ueberfe^ung „9J?ac6etl^'§", üortreffüdf) für i^re 3eit, für bie

itnfrige nidjt me!^r genügeub, fo fe!^r fie iRümeüu unb ißenebir

(raerftrürbigerireife gerabe in if;ren ^ef)(ern!) bemunbern. Deeben

ben ©(affifern in SBeimar gingen bie S(}eater=^-)?raftit'er in 3Sien,

^ambnrg, 33erlin, 9}?annf)eini unb anberen £rten, (2d}r5ber Doran,

ebenfalls refofnt in'§ QtuQ uub fc^uitten au§ bem engltfrfien 2;id)ter

neue ©tüde t)erau§, bie [ie nid)t atkux für il^rc uäd)ften 3'i-''2cfe,

für ba§ 9?epertoire if}rer 3!^^eater, Deriüertr}eten, fonbern nod} norl^er

nad^ eigenem 2Btffen unb können, mitunter iininberüd) unb geit>alt=

t^ätig genug, guftutjten : bie S^ragbbie gu einem bürger(id)eu (2d}au=

fpiet, bie domöbie §u einer berben l^offe. ^mmerl^iu aber umrbe

ba§ er]^eb(id)e ©rgebui^ erhielt: (Sl^afefpeare in !l)eutic^(anb eingu^

bürgern, unb ^tnar mit ^ntg unb ütec^t auf bcr il^idjne, burc^ bie

23ü^ue, nic^t mittetft be§ Ummege§ bnrd} bie "Literatur, ä^ou ber

entgegeugefe^teu ©eite griff i!^re 5lufgabe bie romantifc^e -p^afe an,

inbem, bem C^runbpriucip bcr Dceuromantifer getreu, ber Suf^^tt

©!§afefpeare'5 in bie ^yorm ©fjafefpeare'g cerflüdjtigt rourbe. (S^afc=

fpeare biente il^nen oI§ gül^rer in bem ^eujjuge gegen alle ^^onu

in ber "^^oefie, nebenbei aud} al§ G^egenfaifer ber 3)io§furen in

SBeimar, uie(d}e ben bamaligen ^ungbeutfc^en unbequem geworben.

5(uf bie unrftic^e 33ü]^nc nal^m biefe 9iid)tung geringe 9tüdfi^t;

fie galt ben DJeuromantüern über!^aupt nichts, weil d}nen - ben

einzigen Vlqft abgeredjnet, ber eigenttid^ nid}t ju i^nen ju rechnen

ifl — ieg(id)e§ 35erftänbni^ für haS' 33ebürfni^ bey reaten S^eaterö

abging. .S^ätteu fie fonft auf bie faum im SBerben begriffene

natiiMmte 33ü()ne 3)eutfd)(anb§ ueben bie achtbaren '^Infänge eineS

in Urfprnng unb 9iid}tung ed)t bentfd}en bürgcr(id)en ©djaufpiely

(Dou Sfff"^"^ ii'ii> anberen meljr) eigene Spielereien unb (Sji'pertmentc

mit Galberon unb (Sfjaf'cfpeare geftellt? ^ebod^ Dcrbant't biefer

jiDeiten '"^^eriobe im (21}at'efpcarc=(Su(tu;i bie bcntfd)e Literatur einen

nnfd)ä^barcn (Sdja^^: (Sd}{cge(§ Ueberfe^ntng, cfaffifd} geworben wie

irgenb ein Criginadvevt, r>on feiner fpiitercn (£oncnvvcn,^='Hrbeit
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crrcirfjt, gefd^iucige bcnn iibertroffeii, oftmals uiib mit iRedjt ber

Vutljer'fd)eii 35ibe(41e6er)eLMin(j uiib 5L^o^' „.^omer" t>erg(id)en. 2Baä

iouft Doii bell 'Dioniaiitifcvii t()ci(§ in iVarfjafjmuiigeii (£f;afc|'pcave'ö,

itamentüd} im pl;aiitafti|'d}cn \'ii[t]pie(e, uiib üoii (itcrarifdjen .'pilf:^*

mittedi 311 feinem i^erftänbnijj cjefiefert »rorben, fli(t freute für loit-

altet. 'ilnf bem Xljeater iräve etira noc^ eine Spät^ebnrt ber

S^afefpeave'fd;cn iliomantif ju eripäl^ncn : ber „Gonmiernad}tStranm",

^Repertoireftürf aüer ilMd;ncn geiDorbcn, bnrd) 9Jieiibe(öfo^n§ SiJiufif,

luie iüenebij- rid}tic] bemerft. 9?od) rid)tiger Ijättc er gefagt: ^ie

SUiufif üon 9)ienbc(öfol}n ^nm „(2ommernad)t3tranm" ift populär

unb c(affifd) gugteid} geworben; allein ba§ (gtürf, mcid)tä fie be=

gleiten foü, l)at fie erbrilrft. ^c l}öl)er unb felbftftänbiger bergleic^en

^DfJufifen an itnb für fidj bafteljen, bie, iljrem Qwedc nad), nur

obligat fein unb bem (Stüde bienen n^otlen, befto fieserer ocrfel)len

fie biefen i^ren Svotd. ©o aud) bie 9JZufif gu „(ggmont", gu

„5(ntigone", ju „CcbipuS". üfamentlid) im „!2ommernad)t§traum"

tann eg in geroiffem ©inne nur ftoren, toenn in bcn luftigen (Slfen=

3)ialDg ober in bie 3>i'if't'gfeiten ber SiebeSpaare burd; 9Jiufifftiide

lange Juden geriffen merben, meld)e '£>&§ 23allet ausfüllen mu§.

ißenn enblid) gar ber brillante |)od}5eit§marfd) mit t>otler .ßraft

unb allen (gffectmilteln be§ mobernen £rd}efter§ eiufeßt unb bo§u,

;^adeln in ben Rauben, ein irol^lgeorbneter (^eftjug bie breiten

Stiegen fid) l)erabirinbet, in ein l^alb antifeg, l^alb mittelalterlid)el

-^J^antafte^ßoftüm geftedt, fo mu§ (Sinem unrcillfürlid) bie Erinnerung

an ben berül}mten ^adeltanj fommen, n?eld}en ba§ f'öniglic^ preußifc^e,

Staatgminifterium in ©ala^Uniform gur ^ätx aUerl)öc^fter 33er=

mä^tunggfefte im 53erliner ©d^loffe aufführt. '^nää reigenbe

©c^lu|trorte gelten einmal getui^ in bem ©pectafel üerloren. Sben=

foirenig wie bie 9}Jufif in foldjen 2)imenfionen, fc^eint un§ gerabe

bei bicfem ©tüde bie 9^ad)a^mung ber ©ljafefpeare=33ü^ne in i^ren

ard^iteftonifc^en (Sigcntl}ümlid)teiten bered)tigt 5U fein, obn?oI}l fie

nad) Xkd§> i^organg faft überall aboptirt irorben ift. 5}er 2öalb

bei 2ltf)en, in brei ©todiüerfe com 9Jiafd)iniften einget^eilt, ift für

bie (S[feminrtl)fd)aft unb bie luftige ^agb unter ben Jiebenben eine

red)t ungefdjidte ©cenerie. 2ßie benn überl)aupt biefer üielbefproc^ene

5[Rittelbau auf ber ^üljne, im ®Iobu§=2;^eater ein 'i'Jot^be^elf, bem
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niobernen 2;§eater mit feinen reicfien 9}titte(n, bie auf Dottftänbige

^ttufion a&jielen, nic^t §u ®eficf)te [tef)t.

2)oc^ gurücf öDit biefer tec^nifc^eu 2lbf^n>eifung gum .'paupt*

tl^enta.

'3)ie britte -l^t^afe im (2l)atefpeare=(Sultn§, bie p§i(o(ogifd)e, f)at

fic^ in (Sngtanb unb in !2)eutfrf)(anb faft gfeic^jeitig entoicfelt, unter

bicEem ard)äo(ogifc^eu 33üc^erftau6 unb I}eipem potemifc^eu ^u(Der=

bampf, Kdäjt ben Öegenftanb bis §nm 53erfcf)tr>iubeu ein^ütleu, auf

beffen 2>err}err(icf)ung unb (Srftörung e§ abgefel^en ift. ^ebeS "^ai^x

l^at neue 5tu§gaben, Ueberfetjungen , Siograpfiien , Gommentare,

•Streitfc^riften, 2(pofrt)p!^en unb bergfeirfieu me!^r gebracht unb aii-

niäf}(ic^ biegfeitS mie jenfeit§ be§ Sana(g eine Literatur aufgel^duft,

bie faum nocf) ju überfeinen ift, §u bereu SBartung unb Pflege eigene

®!^afefpeare = @efellfd}aften unb (2§afefpeare = 33ib(iot(}efen gegrünbet

inorbeu finb. '^k '']3^itc(Dgie, in ©ngtanb unb in ;i)eutfrf)(anb eine

gteic^ beliebte äBiffenfc^aft, I;at <21}afefpeare ebenfo be^anbelt —
Dieüeid^t bürfeu mir fagen: mi^^anbett? — roie e^ebem einen

grierf)ifrf)en ober r'6mifcf)en 5(utor, luie fpäter ba§ 9?ibe(ungen(ieb

unb 2Battf|er üou ber 5?Dgelii>eibe. 2öa§ l^at ber 3)id^ter unb tra§

feine waljn ^^eimatl;, bie 33üf)ne, babei gewonnen? 5>on ber perfon

be§ (Srfteren iinffen mx §ur ^^^t nid^t üiet. me^r, a(§ ba er neu

entbecft tnurbe; mie fein 5)?ame gefcEjrieben irirb, ift eine nod) uid}t

gefcf)(offene (^ontrotcrfe unb bie ßfironofogie feinet ?cben§ jur

(Stunbe unbeftinunter a(» biejenige feiner Stücfe. (Seine iBerbreitung,

fein 3?erftänbui^ im großen publicum l^aben and) nid)t in beut

9)?a^e gugenommen, mie e§ bie auf il}n Dermenbete ':Jlrbeit eriiiarten

(ie^. !l)ie (anbtäufige 3iebenäart, (Sljafefpeare fei ein (Sigcntljum

be§ beutfd)en ^oik§ geworben, füfjrt fic^ in SBal^rl^eit barauf §urücf,

ba^ feine Söerfe, Criginal ober Hebcrfebnng, Gommentare unb

33iograpf)ien , (Sf^reftomatl^ien unb ^l^uftrationcn, in ben il^iid)er=

fd)ränfen aller reputirtid}en .s^äufer ai§ (2d)auftüde auSftefteu. Cb

fie getefen unb genoffen uterben, ift eine anhixc %x<xqc. %i\)U un§

jr)eutfd)eu bod;, tro^^ unferer riefigen ©Ijafefpeare^Siteratur, Ijeute

nod) ein ,,Family-Sliakcspeare", mie il^n haS' praftifd^crc (Snglanb

feit ^af;r unb %ac[ befi^^t, ebenfo eine üD(fätf}üm(id)c i^ograpbie,

bergleid^eu ©djiüer burd) ';].^af(c-3fe geirorben. äöir unterfd)äLH'n bef^^

leiteranicfjcs asilbetbiici). 1 1
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lücgeit biei'e rebdc^eii uiib fcf)Wierigen 'ü(rbeiten feiuegroegs ; bie (^e*

fammts'^tusgabe üon ^i'Iiu^ nüt ifjreii facl)(id)eit Gvläiitcriuigeii, bie

l^iftorifdje 3^arfteUinicj eiiieS 9)ieifter5 mie (V^erDiiuiö, bie äft^etifc^e

eines 2)eiit\'r§ luie IHvici - - fie fiiib Don uiibercrf)eiibarem ÜJcrtlje,

trenn [te al§ nii^üc^e Sßerfjencie in ber S;)ai\ti bev i'lrbeiter Dom

e^ac^e, !J)ramatnr(icn, ^Hccjiffeure, Sc^auipielev, <]iite Jienfte (eiften

unb, ftatt einanber balb ju miberipvedjen, balb ficf) ju überbieten,

ftatt ficf) felbft Qmeä fein jn iDOÜen, oietnieljr sufammenrcirten ju

bent aUfienicinen 3^1'C'^f- ^Reftnuration Sl^afei'peave's in ^eitgemäRer

(S'ieftait auf ber l}eutigen beutfdjen i^üf^ne. <2ie ift üon beni p^ilo=

(oßifdjen (2^afefpeare=(£uttu§ fo gut mie gar nid^t bead)tct, ja, fie

ift oft genug dou if)m oerad^tct morben. 2)ie (£f)afefpeare=(?^ele^rten

nerljalten fid) gegenüber beu jel3igen (Sfjafcfpeare^'iluffuljrungen faft

au§na^m§fo§ negatio, u^cit biefetben, beu unabit>ei§Ii(^en 2Iuforbe=

rnugeu be» ^t^itS^If^J^'^dv unh bey gegeuirärtigeu XI}eaters 3icdj=

nuug tragcub, burc^ 'itenberuugeu , ^iluslaffuugen
, 3"i^ß2 ^^"

urfpriinglic^en (Sljafefpeare alterireu, ba§ ^eißt im 'Btvflt ber (2^afc=

fpearomauie: il}u oerftümmehi, oerfälfc^eu, entmei^en. 2)aß 'i-effing

fc^ou „bcfd^eiben", (£d)iUer „befonnen" Üiebactioneu Sfjafefpeareid^er

©tücfe für ben Qw^d ber S(uffüf)rung au§brücfüd^ forberte; ta'^

fomol)( bie (Slaffifer iine bie i-^üljneupraftiter 3)eutfc^(anbö mit bem

23eifpiefe fe(bftftäubiger Bearbeitungen Doraugingeu; ha^ bie nam*

^fteften (SI}afefpeare=Süi^nen in Voubon: (iooentgarben, (2abler§

äßell§, '^riuce^^XJjeater, mit DoUer poetifc^er unb fceuifc^er ^reil^eit

febe itjren eigenen (Stiafefpeare an= unb ausbauten, beirrte bie beutfc^e

©I)afefpeare=^octrin nic^t in i£)rer Ortf)oboyie. <Bo erftarrte )k

benn immer me^r unb met}r m bem abftracten ©enforium be§

Siteratenti)um§ unb ifoürte i^ren 3)id)ter iunerf)alb eine§ in fid^

abgefc^ [offenen (Suttu§, an bem ba§ ^oU unb bie 23üf)ne fid^ §u

beti)eiligen mit bem beften Sßilten nid)t im Staube roaren.

2;rügen bie ^cid)m nic^t, fo neigt biefe britte 'l^eriobe i^rera

Untergange ju, ben ii)x and) ^fJümeHn, er aus politifc^en 3öetter=

menbungen, üortjerfagt. 2)ie engtifd^e (£^a!efpeare=öefeUfc^aft ^at

fc^on cor ^atjx unb Jag taB Qiüüdjc gefegnet, unb n:'enn eben

fet^t in ben Leitungen bie Stebe gel)t oon i^rer SÖiebereiwecEung, fo

n?irb man fid), nac^ bem fläglic^en ?^ia§co ber englifd^en (Säcular*
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feter »on 1864, mentg (Sifolcj dou beut 33evfucf)e oen'pre^en bürfen.

^n ®eutfc^(anb geigen fic^ auf beiben (Sytremen ber (Sl^afefpeare*

Literatur 25orboten ber ^ufföfung; Sudler it>ie ba§ üon Ctto

Submig unb fein ©egenfa^, ba§ Don ©enebij, fiub g(eic^ ungefunb.

35a gi(t e§ benn, ba^ ba§ 2;^eater, it>c{(^e§ anfangs mit bem

Itterarifd^en (SuItuS (S^afefpeare'§ fo roacfer Schritt geraden, bann

aber unnerfennbar §nrücfge6(ieben, bie (Srbfdiaft ber '^§i[o(ogie an=

trete, il^re '5ortfcf)ritte fid^ snnu^e ma(f)e, ju einer planmäßigen unb

ftctigen Pflege be§ (2^fefpeare=9?epertoire§ fic^ anfd^tcfe. (Staube

man bod^ nicJ)t genug gct^n §u ^aben, menn „§amlet" unb „^önig

?ear" mit bem „gtücfüdfjen" '3(u§gang überall befeitigt morben, unb

trenn i>k ?uftfpiete uirf)t mel^r nac^ 53ecE ober uac^ ^^-)o(bein in

©cenc ge^en. (2o lange nocf) auf bem frncE)tbarften (S^fefpeare=

Repertoire meit mef)r al§ bie ^älfte feiner ©tücfe fef)(t; fo lange

man auf ben maßgebenben bentfc^en X^eatern ba(b nac§ biefer, balb

nad^ jener Ueberfe^ung itnb @inridE)tung fpic(t; fo lange bie Ueber»

licferung, ba§ l^eißt ber (Sd^fenbrian ber l)anbtt»erf§mä§igen "i^rapS,

bie ©I^afefpeare=i2tnbien be§ roirftid^en S^IjeaterS leitet: fo (ange

fann oon einer neuen ^^afe be§ ®^afefpeare=®uttu§ nid^t bie Ütebc

fein, ^^r '|H-ogramm, fo meit ficf) ein fo(df)e§ eben improüifiren

tä§t, »t»äre etiüa: Organifation einc§ fefteu, allmä^fid^ auf alle er=

reic^baren Stüdfe au§gebe§nten (£!^afefpeare»9tepertoire§; Ueber»

cinfunft ber »richtigeren beutfd^eu 2;(}eater über eine beftimmte, oon

itjnen aäm angenommene jTej'trebaction unb ®inricf)tnug ber Dor*

^nbenen roie ber neu getrounenen ©tüdfe ; bei fc^icfüd)eu 2>eran»

laffungen, (Viebäd^tnißtageu ober ^-eftoorfteüungen 'Xuffübrnngeu

<£]^afefpeare'|cf}er (Stncfe bnrd^ bie l^eroorragenbften Sdjaufpiefer be§

bent[d^en 2;i^eater§; §erau§gabe eine§ bentfc^en 2:(;cater=S!^afefpearc

ober (S!^afefpeare=1^eater§ für ben öebrauc^ bramatifdier ^^^'ünftter

unb jur Drientirung be§ ^ntbficum» ; (^H'ünbung oon Sl^afefpeavc»

(Schulen al§ 'Jlnneyen ber großen ^n^eater, in irelc^en bereu 9?ac^»

irud}^ bitrrf) unb au (2I)afefpeare ^erangcbilbct trürbe, unb mand[)C

anbere .S^ilföniittel fid) an§ bev 2>eriiiirf(id^ung ber ^'bec g(eid)fam

oon fetbft euttridelu moc^teu.

3ft eine foldje 3'b»;^ uneberum, mie unfer burfd)ifofer 5?cuebif

fagt, „oerflnc^te 5lu§(änberei" ? 2^t fic mirfüd) eine Sünbc am
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I)ei(ic)cii (Reifte ber yfatioiiatität, ein '^ntid an ben ?Qiaiien ober an

bell 5ffierfeii unfercr I}eimifrf)eii 2)icf)tery y^ieiiiaiib glaubt ba§ im

©ritfte. ^ni (^egent()ei( : bie ^^flegc be§ einen .^eroen förbert uu»

mittfiirlid) mit innerer y^otf^icenbigfeit ancf) ben anbern. 2Bir t)abeu

t§ iDcnigftenä in eigener Gvfaf)rnng immer fo erlebt, ba^ mer feinen

(2f)afefpeare gefnnben l^at, be^megen feinen ?ef[ing, ©oetl^e, <Sd)iüer

nid^t nnr nid}t oerüert, fonbern fefter nnb ()i3^er I}ä(t a(g juDor.

3m yieid^e ber (Sd/onljeit gilt \a baä öebot bcä 9J2onotf)eiämug

nid)t, unb marum foüten trir jDeutfd)en, nad)bem mir ben ^arti=

cnlari§mn§ in ber '!]>oütit übermnnben f)aben, über 9^{ad}t parti»

culariftifd) nnb d^auüiniftifd) n^erben anf einem (Gebiete, bem ber

SÖiffenf^aft unb Äunft, auf me(d)em gerabe unferc Unioerfalität un§

ben 5>Dr5ug Dor atten 9?ationen, ben einjigen 6i§f)er anerfannten,

un§ bie iiBeWjerrfdjaft gegeben?



iiniSifammfntc^Btafl





3e nun, fo bann.

Sie S n n to e n b 6 ä u e r i n

.

I.

;-Stn ©tammbuc^blatt !
— !l)er geneigte ?e)'er rümpft bte

9?afe, §ucft bie 2Id}fe(n: ba§ füngt altfränfifcf), fteinftäbtijcf). Sir

fennen 5lutograpI)enfamm(ungen, SübumS, fritifc^e (Sffal}§, Literatur*

bilber, toie mir un§ beim nad}gerabe in aüsn (gtücfen geirofint ^aben,

ba§ Äleinfte mit größtem 9?amen jn nennen. 3""^ ©yempet: eine

2Birt§§f)au§rerf)nung unb eine <2cf)neibernota au§ bem üorigen ^a{)r=

l^unbert = ein iöeitrag jnr (Sn(tnrge[df)id^te ; eine fc^Hd^te 2;^eater=

recenfton = bramatnrgifd)e 33(ätter. Stber «Stammbüd^er fennen

mir nid}t mei)r; fic ftnb mttiquirt. Äein moberner ©tnbent, faum

nod^ ein reifenbex .^anbmerfSbnrfd) fül^rt nod) ein ©tammbnd) mit

fid). 3)erg(eid}en fd^medt nad) bem Dergangenen Sal}rl;unbert; t)bd)fteng

nad) bem anfange be§ gegenmärtigen.

@ben beSmegen, ©enetgtefter ! 2Bed mid) ber Sob unfereä

armen äTfofentl^al um ein 5[Ren[d)enatter, — nic^t bod); feien mir

efjrlidj: um oiergig Saf)re terjüngt tjat, — möc^t' ic^ fein ^Inbenfen

in einer, um miubeften§ ebenfoüiete ^aljre ceratteten tyornt, burc^

ein (Stammbud)b(att, feiern. 2Bir gef)örten §u einem Stamme.

9?id)t a(§ ob id) ^nbe märe, mie er einer gemefen; (eiber nid^t,

benn a(§ fo(d}er (}ätt' id}'§ unftreitig meiter gebracht. "Jlber id) bin

ein .^nrljeffe unb ein ©djriftftcUcr, g(eid} iljm. Bo finb mir in

boppeftem (Sinne oon (Siner {yami(ic. „<2tammbnd}" ftimmt!

3(nno ®omini 1836 — ba finb bie üerflndjten üier.yg v^af^rc;

nid)t§ ab^uljanbcln, im (iöegentljeit, faft nod^ einciS bariiber, —
begab eg fid), ba^ id) aii§ ber CSrjieljnngSanftalt für junge (£ng=

länber, mc[d)e in ^Jtidlingen bei .s^anuoüer btüljte, nnb wo id) an=

gcb(id) ba? rcutfd)e lcl)vtc, tu "Babvljcit aber bao (i-iiglnXic lernte,
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urpCot^tid) abberufen tüuibe, um ^^roDiforifd) für bie l'e^rtaujel ber

neuen «Sprachen unb i'iteraturcn an bcni reorgauifirten Lyteum

Friilcrifi;iimiii in .s^cffen-(£affel einzutreten. Xtx 9hif au fic^ »Dar

cl^rcnüoü, Don ^cienianb (^kringcrem ausgegangen, a(§ Don .^laffeu^

pf(ug, gc5eict)neten '^(nbenfeu£>, ber beui fjeffifc^eu Unterricf)tsn)eien

feine bcfonberc Gorgfatt jurcenbete. Vlber id) folgte nur iriber=

ftrebcnb. 9iirftingeu fogtc mir au§ue(jmenb gu. Xas gro^e ^au3

(£aptain Trotte, be§ 33orftanbe§ ber ?tnftolt, mar gauj auf bem

^u^ eine§ üornel^men englifd^cn ?anbfit^e§ eingerid}tct : 93equem(id}feit

feber 5trt, Dortrefftidje 3>crpf(egung, reic^Iic^c gefeüige Uuterl;a(tung

in ber naiven ^albrefibenj, mo ber ^erjog Don Gambribge al§

35icetDnig repräfcntirte unb bie young gentlcmen au§ 9?irf(iugen

gaftlid} empfing, bie in unglaubüd^en '!)3I)autafieuuiformen bei §of

erfdjienen. 3" tf)uu gab'§ btutmenig : ein paar Sectioneu am fpäteu

SÜJJorgen; bie GonüerfationSftunben nac^ bem 2uuc^ mürben ah-

geljalten beim Saubenfdjie^eu im 9ticf(iuger 2Bä(bd)eu ober beim

2lnge(n in bem 33äc^(ein, ba§ btd;t f)inter bem ^ausgarteu üor=

überf(o§. 5(benb§ befud;teu mir, .Se^rer unb 3ögünge gemeinfcf)aft=

(ic^, has> §oftf)eater, meit mir übereinftimmeub ber 2lu[id)t maren,

e§ gäbe feine beffere Schute für bie fdimere beutfd^e Spraye al§

bie Sü!§ne. diad) ber 33orfteIIung befdito^ ben ^lag ein fotenuer

GommerS in „2Beffe(§ <Bd)tnk", bem 9J?itte[punft- ber ganjen eug=

(ifcf)en (£o(onie in §anuot>er, attmo ic^ ben beutfd)en Sorpsburfc^en»

Sommeut eiujnfüf^ven tx'adjtete unb in einer fdiönen 9J?itternac^t

fogar, §u unau§fpred)(ic^em ßrftaunen unb ißergnügen meiner mi|=

begierigen ^ugenb, ben „2aube§Dater" fteigen Iie§, fämmtlid^e

(Ii}ünber ber Vlnmefenben burd)bo:^renb mit bem ^^arabebegen eine»

fünig(id)=gro^britannifc§4auuDDerfd)en ©arbelieutenant». 3)a§ StUeg

foHt' id) oertanjdjeu gegen bie bumpfe, enge Sc^utftube eine!

orbent(id)en, öffentlichen @i^mnafium§ ? ! %btx ber 33ater bräugte:

ber Staatgbienft fei bod^ ein fid)ere» 33rob unb biete eine fefte

Stellung, meinem fd^mantenben, fd)meifenben 3iune boppett l^eilfam.

SCrmer, guter '';]3apa ! ®o§ fiebere Srob marf ic§ nad) fünf S^^Ji^en

ber ^ned)tfd)aft meg, unb eine fid)ere Stettung 2Öe(c^e

(Stellung ift benn fidjer iu unferen unfic^ereu ^^ittäufteu? ^lid^t

einmal ber S!^ron, gefc^meige benu ein Äatf^eber! 2)a§ Äöuigreic^



^ITofcntfinf — (Sin ^tamm6ud)6fnff. 169

^annoüer, fammt bem ^urfürftentl^um Reffen, mo finb fte l^eute?

Afflavit Dens, dissipati sunt

!

^kr Don SO^ofentl^al, nid^t coit mir fotlte ja bie 9?ebe fein?

©ebutb. 2Bir tangeii gfeid^ bei ii)m an.

%n einem fc^önen 9}?aimDrgen traf id) in Saffef ein. Um
redf)t pitn!t(icf| ju fein, melbete icf) micE) fofort, noc§ im ^Jtcifeanjuge,

bei meinem neuen 3)irector, bem branen, tüd^tigen SBeber, ber mir

au§ einem ftrengen (S^ef balb ein nadjft^tiger ^^i^ennb geworben.

(Sr ma§ mit bebenHid}em 33ücfe §uerft meine I}od)aufgefc^offene,

fcfimafe ®efta(t, bann ben allerbingS Dericegenen 9J?orgenrocf au§

fd^ottifi^ent geinürfelten ©toff, äcE)t englifc^en ©d^nittS. „Svauen

(£ie fid} and;," fragte er, „ben nöt^igen ©rnft §u, um 2)i§ciptin

§u galten, nnb bie förperüd^e Äraft, bie ber fdimere ?e!^ramt§bienft

erforbert? ©ie finben in "ißrima unb ©ecunba Schüler, bie ä(ter

finb aiä Sie!" 3)abei fpürte er mit ben turgfid^tigen ^2Iugen tief

in meinen beooteft überreidf)ten jlauf=, (Scf)u(= nnb Unit)erfität§=

jeugniffen uml^er. ^d^ eriBtberte, ba§ id) mid] bemiü^en roerbe^

ba(bmög(id)ft §u aüern. @r bnplicirte Iad}enb : „9inr berg(eid)en

©:pä§e nid^t auf bem ^atl^eber. Ueberl^aupt: man ircifj ^ier, ba§

(Sie für ein fd^5ngeiftige§ 33Iatt in ^annoücr gearbeitet ^aben." —
^ür bie ^ofaune, §err jDirector. — „Unfer §err SD^inifter lä^t

Sinnen fagen, ba^* man bergleid^en ^lHotria bei un§ nid)t liebt,

Weber !^'ö!^eren uod) I/od^ften Drte§. Sapienti sat." — ^d) empfal;(

mid), ebenfalls )dE)on fatt, nod} e!^e id^ angefangen ju genießen.

9}?it htn Sd^ütern, bie ä(ter ai§ ber ^el^rer, ^tte e§ übrigen§

feine 9ltd}tigfeit. ^n ben oberen Gtaffeu fa^en ^urfc^e Pon üier=

unb fünfunbäiuaugig ^af;ren, cor bereu ftatttic^en i^adenbärten nnb

geleierten S3riIIengtäfern id^ mic^ im ©tiücn ein bi§cf)en fürd;tete.

„Unfer i*perr 9Jfinifter" I^atte in feinen ©t^mnafien jirangviveifc ba§

ücrtran(id}e „2)n" eingefid;rt, ba§ medanb and) in ber pren^tfd)en

^anbmel^r I)errfd)te. ®o oft id^ mid), ben bemooften .^änptcrn

gegenüber, fd)üd}tevn nnb [}a(b(aut barin üerfud^tc, — „.^olbe, über^^

fe^e 3)u nun bie näd}fte ""^^eriobe," ober: „^n deinem tlienu' finb

ficben %ei)itx, .garnier," — beforgtc id; ein gleid^ ücrtrau(id)e§

(&d)o: „SOJac^'g bcffcr, :3)inge(ftebt." 2)tcinc i^eforgnifj ift niemals

erfüllt iDorben. "^k (2d)it(er, ättcrc nnb jüngere, baben mid) in
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turnet 3^it ^'^^ qeipoititeii, laiifje ^^it lieb bcl)alteii. Giner Don

i()iien befoiiberä: ber 9Jioieiitl}a(. Xa ift er eiibüc^,

Gr fa§ in Xertia, anf ber nierten San! Don oben. 3n ?i»t)ei

(Stunben rc'öci)ent(id) nnirbe bai'e(6ft ^ranjöfifrf) „getrieben", '^liima

'i^ompitinö getefen, libcrfc^t, erflärt. (5? (;at mid) x'trbeit unb

Äatnpf genug getoftet, ef)e irf) ben (angrceiUgen ?5(orian, '\^cnilon^

nod) (angn?ei(igereii Sefemaque, bie 5Keii'en be» jungen '*{nac^arfi§,

3be[er unb i)?o(te'5 bicfleibige (£ljre[tomat^ie bnrd) 23ernarbin be

©atnte=^ierre, Sl^ateaubrianb, be 5Signi}, Lamartine erfe^t. ÜWofen*

t^o( fie( mir ba(b auf burc^ eine übevrafc^enb gute "3(u§fprac^e be§

grangöftfdjeu unb burc^ benierfen§n?ert^e öercaubt^eit im benti'cf)en

2(u§brucf. (Sr 5äf)tte bamal§ ferfi^gel^n ^^^i^e; roie uuföngft feine

9?efro(oge geme(bet: geboren 1821 ju (5a[fe( in ^ur{)e[ieu, Don

armen, rcenngleid) jübifdien (£(tern. SRe^r .ftnabe alg Jüngling,

c^er ftcin ai§ gro§, weniger fc^(anf at§ unterfe^t, Don ^eUer, un=

geirijj^nürf) frifdjer (^e[icf)t§farbe, mit rotfjem §aar, wtld)t5 le^tere

bamal§ uoc^ nic^t, irie l^eutjutage, für fcfibn galt, ©eine 2(uf«

merffamfeit beim Unterrid)t n?ar gefpaunt, 6i§ jur Unrut)e; bie

n?afferb(auen "3(ngen, bereu 5(u§brucf eine frü^e Sritle trübte, ^ie(t

er beftäubig auf mid^ QcijtiUt, mod)te id^ nun ijod) ju Äat^eber

fi^en ober peripatetifd) bociren, unb jappcfte emfig mit ber au§=

geftrecfteu ^anb, in ber befaunten (^eberbenfprad)e, n?e(c^e anbeutet,

"ba^ ein eifriger <^d)ükx bie iJIntn?ort auf eine gefteüte ?yrage roeiß,

ober aufgerufen werben unb „branfommen" mörfite. %nd) lachte er

am (ängften unb lauteften, wenn ic^ einmal — bie Untugenb aller

jungen Sefjrer — einen f(i)Iec^ten 2Bi§ ri^
,
gum (S}-empe( mid)

luftig mad^te über ben geiftreic^en ^n§a(t unb bie geic^madoolle

f^orm ber 2lufgaben in ber (S^utgrammatif : „hieben (Sie bie

Tlaxxä? 9?ein, id) l^affe bie 93{au§, aber id) liebe ben Slffen."

£)ber: „3)a§ neue ^au» be§ ^^utniadjerS ift größer ai§ ber

©tatt be§ 9J?efferfc^miebg. " <2o fjatteu wir un§ benn bali ftitt=

fcf)weigenb gefunben, unb e§ wäl^rte uic^t lange, bi§ er ftd^ mir

uertraulid) näherte. Uis ii)n bie JReitje traf, bie franjöftfdien 6j:er=

citien ber (Slaffe, bie ic^ corrigiren burfte, breipig big merjig

an ber Qdi)i, mir in§ .^au» ju bringen, blieb er, nac^bem er feine

fd)were ^ürbe auf meinem ©djreibti'd) abgelegt, an ber 2^bür per=
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legen [teilen. „2Bün)cf)en (Sie nocf) ettraS?" fragte ic^ frennbttc^,

ba§ officiette „®u", nk immer au^er^fb ber <Sc§u(e, ab(egenb.

9?ac^ einigem ©tammefn: ^a, \d) ^ätte ifol^I . . . 2Benn id) fo

frei fein bürfte n. f. it>., 30g er au§ feiner S^afc^e ein paar, mit

feiner ffie^enben ^anbfd^rift bid^t bebecfte '^(ätter j^erüor: „öebid^te".

2i) IjieB ^^" fifect'r ^sf^"/ wä^renb ic^ gul^örte, ermutl^igenb mit

bem ^opf nidtc, l^ier unb ba beffertc. ©ein ®eftd)t n^nrbe au§

rofenrotl^ pnrpurfarbig ; ba§ golbene ^aar funfefte förmtid}, l^örbar

flog fein 5ItI}em. ©§ waren, fo üiel xdj mid^ erinnere, äd}te (2c^ü(er=

gebic^te, Sefefrüc^te, (2cf)nabe(ftubien eine§ noä) md)t fUiggen Sing^

Dogelg. 3lber fie muffen etn?a§ üerfproc^en l^aben ; benn ai§ irf),

ein paar ^al;re fpäter, — um, roie doflege SlaDigo, „meiner 9?ation

'baSi nod) unbefannte 33ergnügen einer 2öod)enfd^rift §n geben" —
in ßaffel eine 3eitung, „ber ©aton", auftl)at, üerfänmte xä) nid^t,

Ii)rifd)e 53eiträge öon SRofentljal I)eran5n;^iel}en, bie er, mel^r mol)!

an§ ^orfid}t a(§ an§ 33efd)eibenl}eit, nid)t mit feinem 9?amcn, fon=

bem nur mit feiner S^iffre nnterjeidju.ete. ©r l^atte — and^ er

fd)on — mit feinen ntir bargebrad^ten Srftlingen eine fd)ümme ©r=

fal;rnng gcmad}t. Ttit nberf(ie§enbem ^J^^'ä^" fprad^ er einem ?D?it=

fd^üler baüon, ba^ er mir feine S5erfe gebradjt, ba^ id) fie gelobt,

©er er5ä()(te e§ fofort meiter; bie ^unbe brang bi§ §nnt Slaffen*

leerer. ®er loiebernm (ief? fic^ ben üorfanten jl)id^ter fommen,

t)crmal)nte iljn, ba^ man berg(eid}en '3I(Iotria bei nn§ nid)t liebe,

meber Ijof^en, nod) f)5I}eren unb t}'öd}ften Drte§ (fiefje oben!) unb

fd)(o§ mit bem i^efcl)(e: „Uebrigen§, trenn 3)u 33erfe mad)ft, ;^aft

jI)u fie nid)t bem ^^exxn ©ingelftebt gn bringen, ber nur fran=

§'6fifd)er ?el}rer ift, fonbern mir, 5)einem CrbinariuS, ber id) \a

anä) I)eine bentfc^en 3(ufiäf?e coiTtgire." ©prad)'§ unb entließ

ungnäbig ben begoffenen '':|.^oeten, ber ftradS jn mir eilte, befd;änu

unb betrübt ben '^(u§gang feine§ evften (itcrarifd}en ii>erfud)^? bc=

rid)tete unb mid} um ^{iirfgab: ber t'leinen 53(ättcr bat. '\sd) glaube,

er i)at babci genieint, ber arme 9}?ofeutl}al, unb id) . . . 9cnn,

ic^ Iad}te geuiif? and) uid)t.

2;rD^ bem SOJi^gefdjid, baö nnferc erftc 'i^cgcgnuug getrennt,

finb mir eiuanber naije geblieben, ^Diofentljat unb id), fo nal^c

<Sd)üter unb l*cl)rer ftd) bleiben louncn. ')lly id) im ,V)erb)'t 1838
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ton (Saf|e( iiad) ^-iilba ücrfei^t, taS Ijeifjt: ocrbannt »inivbe — aus;

f/o^ereu Staat^rnrfficfjten, mie bie C'fficiöfen 511 melbcii innren —
l^atte er ben 9)?iitf}, ficf) an einer öabe 511 6ct^ei(igen, bie mir bie

<Scf)ii(er ber mitercii (ifaffen jum ^Jlnbenfeii lüibmeteii : ein fi(berncv

S3ed)er, ein fi(6erne§ 5öefterf, beren irf) niirf) noc^ gnr 2tunbe 6e=

biene. «Sein ilJanie ftcr^t unter ber begleitenben 5(breffe. '^dj aber

l^atte ben Sdjnierj, in ber (et3ten l'et^rercont'erenä, Jr>e(d|er ic^ in

(£af[e( kintof)nte, einen, irf) meiß nidjt ob au§ I;o(;en, l^'öl^eren ober

]^'6d;ften CneUen erffoffenen @r(af5 jn nnterjeid^nen, be§ :3»f)flft§,

ba§ atleö Goßectiren in ben (Xlaffen be» J^yccum rridericianura.

gteirf)öie( ju iDe(d}eni 3tt?ccf, bei ftrenger Strafe toerboten rocrbc.

1)ie „1)cnionftration" oon ^nbert unfd)n(bigen <2d)n(hiaben 5U

ÖMtnften if)re§ gcniaßregetten Se^rcrä mipfict enti'd)iebcn, fo ^o^en,

!^i3^eren nnb I/6d)ftcn S)rte§, mie tief unten — mo ber gemeine

5Burm 9?eib friedet nnb bie 9?atter SBerfeumbung ftic^t.

3ir>an3ig ^a^re unb barüber nergiugen, beßor ic^ SOfofent^at

iüiebergefel}en, aber nic^t oljm ha^ id) im (cbl^aften ißriefiüed)|e( mit

i^m Derbüeben, mie er girifdien iöül^nenDorftanb unb iöü^nenbic^ter

fid) CDU fetbft ergab. 3tu§ bem .Knaben tr>ar inbeffen ein 9)knn

geworben, jn bem rotl^en i^aar ein rotf}cr 5>o(Ibart geit)ad}fen, beibe

funftDoII gehegt unb gepflegt; aud^ ber 3infa^ gu einem bc^agUdien

53äud}Iein fiatte fid) eingeftettt unb im ^nopffod) be§ fcfd^en SBiener

®e!§rod§ eine regenbogcnfarbcne Crben§fd^(eife, bie mut^ig getragen,

nid)t fofett üerfted t mürbe. 2Barum and) nid)t, ober irarum ? Ttan

'i)at 9}?Dfent!f)a{ eitel genannt. 2Bcnn er e§ mar, mar er'0 tu ber

entmaffnenben SBeifc üoller 9taiüctät. ßr freute fid; feiner ßrfolge,

geno^ fie, cermel^rte nnb verbreitete fie. Xa^ in 2Btener (2d)au»

fenftern fein pl^otograpl^iic^e? 'Portrait gegangen, in Uniform auf=

genommen unb mit aüen j^ecorationen, mnrbe il}m oft unb bitter

genug norgel^alten. 3)urd)au§ mit Unrecht, fci^eint mir. Seute, bie,

at]^em[o§ üon ber ununterbrochenen !^cim(ic^en §et^jagb auf Äreujc

unb (Sterne, bie erbeuteten ©^renjcidjen im haften ferfc^lie^en, um

fo ju t!^un, a(§ fei if)nen ganj unb gar nid)t§ an bem Sanb ge=

legen, — fie finb in ber 9lege( üiel eitler, üiet befangener unb

bemühter at§ biefenigcn, meld)e fid) nid}t fd)ämen,|ba§ ju befi^en,

ma§ fie gu erftr-ebeu fid^ uic^t gefc^ämt l^aben.
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Unb ?^reunb 3)?oient^a( l)atu tücf)tig erftrebt. ^m ^ai)xe

1841 naä) 3Bieu gekommen, erokrle er, binnen Der^ä(tni§ntä§ig

furgcr Qtit, er, ber ^uht, eine StnfteHung in einem öfterreidjifc^eu

äKtnifterinm, unb mit einem ^ubenftücf ba§ S3urgt§eatev. £ben«

brein jur Qtit be§ ßoncorbat», ber Ü^eaction. @r n^ar DoUfommen

accümatifirt unb nationaüftrt in £efterreid^ ; »t>a§ benn freiürf) bem

3uben feic^ter rnirb a(§ iebem 3lnberen, tt?ei( er eigentüd^ nirgenb§

ju ^aufe ift, atfo and) nirgenbS fremb. ®e§ nngeaci)tet unb bei

aöer ?eirf)t(ebtgfeit, ^iegfamfeit unb ©efd^icfüc^feit, bie feinem Sßefen

roie feinem Zaknt eigen, truc^S er niema(§ fid) aü§ gum fpecififcEien

SBiener. (5r tjat jeitlebenS nic^t ben äBiener 3)ia(eft reben gelernt

— ein Umftanb, ber feine§»eg§ fo unbebeutenb ift, mie er fd^eineu

mag — unb n?enn man [eine gange (Srfdieinung, bie perfönüd^e

mie bie literarifd^e, genau üergleid^t, fomo^t mit I)öf)ergeftenten a(§

mit g(eid)ftef}enben (5r|'d)einuugen , bleibt ein immerf)in bentüd}er,

d)arafteriftifc§er Unterfdjieb übrig. £)efterreid)ifd)e 5;i)pen [inb, um

nur Don bramatifc^er '^>oe[te ju reben: ©ritlparjer, öa(m, 33anern=

felb; finb, eine (Stufe tiefer: '5t>rec^tler, SBeiteu, Sdjtefinger, 9)tautner.

Äeine ?iteraturgefc^id)te ber 2öe(t mirb 9)?ofent^a( mit biefen ober

jenen ju üertt>ed)fe(n im Staube fein. 3ft '^^clS' ein Sob für fie,

ein 2;abe( für i(}n, ober umgefe^rt? SBeber eine§, uod} ba§

anbere, üielmel^r nur bie einfädle Gouftatirung ber befaunten Z\]aU

fod)e: ha^ Cefterreic^, ba^ namentüd} Sßien, eine eigentl^nmtic^e

geiftige 'ittmofpljäre für fid} befi^^t, in ber man geboren unb erjogen

fein mu^, um in Hjr nöllig aufgugel^eu unb bie umn iriebcrum

nid)t entbel^ren fanu, irenn man in il^r geboren unb erlogen ift.

Xk freieften öeifter, 5(naftafiu§ ©hin unb ^enau, erfraut'teu am

ipeimmef), branden im 9teid) unb brüben ienfeitS be§ großen 395affer§,

an tiefem, unljeilbarcm §einnoet) nad) iTcftcrreid}, tro^ Genfnr unb

^ottjei, beucn fie §u entf(iel}eu gcbadjten. 3Boüte (i)ott, bie

!l)eutfd)en — wenn benn nun bod) einmal ber unfetige ©egenfatj

nid)t n.ieggebad}t ircrben tann — !^ätten ein gleic^ ftarfeS .s^-)eimatl;§=

gefül)!

!

23?a§ mid^ im Einfang ber fcdjgiger '^aijxt mit 9J?ofent(}al 5u=

fammenfüfirte, mar eine ©eneraloerfannulnng ber Sdjillcrftiftnng in

bereu 3>orort: SKeimar, meinem bamaligen IDomicil. Tic SBicncr
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^treicjftiftuiiß mar bakt gläiijenb oertreten biirrf; bei: ^(ii^eiiben

gjjoientfjaf, bcii bkidjcn kompnt, beii red}t5C]c(cI)rteii äßeiffel, »reichen

(enteren mir, iciner impoiiireiibeit iJMjt iiiib 3Jfilbc megeii, y^atljau

beu 2Bciffe( tauften, Sicii ftiminte tapfer, biirc^ 'J)i(f unb Xiimt,

mit SBcimar : in ber ^rage beö ^^orort ö, beu irir gern bauernb an

liÖeiniar getiiiipft gefeiten I;ätten, ber (2d}ilIer(otteric, bereu reichen

CSrtrag bie ^reäbener ^roeigftiftung für fid) ^ätte idjlndai mögen,

ber Deutfdjeu ^Jationalafabeuüe, u^eld^e bie ^i^fa^'ften im ^^cv

iDaItung§ratl;c auö ber blofjen Untcrftii^ungöanftaÜ, ben Sa^uugen

5um £ro(3, ^n entmirfeln gebad)ten, bc» öenera(fecretariat§, ba§ in

(^u^fonjy Rauben wax itnb bariu er(}aüen merben foüte. ^eifec

kämpfe, in meieren ber injirifdien 9[)feifter geworbene Sc^üfer an

ber ©eite be§ alten l'cf)rer§ fodjt; allerbingS mit irec^fetnbem ^2lu§=

gang: auf einem '^iixQd fiegrcid), im (Zentrum geworfen. ^i(benb§

oereinigteu fid) greunb unb geiub in ber gaft(id)eu Safetruube bc§

i^ro^f^er^ogä Don ©ac^fen, ber SOcofent^al oerbienterma^eu ou§=

jeidinete. 9}?eiue ^Begegnung mit ifjm erneuerte fid) au§ gleichem

^(nlaffe mel}rere SOcale, erft in SBeimar, bann in 2Bien, mo^in ber

i^orort übertragen irorben mar, unb mo id) nun, ai§ ^^(egirter

äSeimarg, ben SBiener 33unbe§genoffen fecunbirte. !J)iefe Dorüber=

gef)enben 33efu(-^e unb ©egenfaefud^e oermanbelten fid) in ein fefteg

i^eifammeufeiu , al§ id) im i^crbft 1867 nad} 2Bien überfiebette.

iI}?ofentI}a( gehörte ju ben (Srfteu, bie mid) iu meiner iiDieuftroo^uung

im alten ^'ärutI)nert^or=J^eoter tl}ei(ne!^menb unb glüdmünfdjenb

begrüßten. (Sr Ijätte geal;nt, fagte er, (äugft geal}nt, ia^ er für

feineu ei^ematigeu Saffeler Sc^utmeifter Cuartier gemadjt im fd^öueu

2Bieu. darauf gingen mir, alte (Srinuerungen frifc^ ju begießen,

%xm in Slrm gu uieiueni ^Jac^bar ®ad}er fpeifeu; id) füf)rte uoc^

^uuggefellenmirtl}fd)aft, ba meine e^amiUe iu 2Beimar übermiuterte.

2Bir fpetften fel}r gut, fel^r lang, fe(;r (uftig. 3^i-''ifc^e" ^c« »er*

fc^iebeueu ©äugen brad^te mir mein (2d)ü(er unb l'aubSmanu üor=

fic^tig bei: 1) ba§ er ein ueueS (2tüd im ^urgtf)eater l^abe, ^tn

©djuljeu üou ^^ntenbüren, melc^es id) bem (i)enera(iuteubauten, :J3aron

^JJiüud}, bringeub empfel^teu muffe; 2) ba^ ic^ feine Cper mit

9?ico(ai, bie (uftigeu iBeiber r»ou SBiubfor, bemnädjft mieber, unb

gmar neu fceuirt, mie fie e§ bebürfe, auf ba§ 9iepertotr bringen
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möge; 3) ba§ er mir ein Sangpoent §u einem hattet „%ata

WoxQawa" fc^veiben n?otte, »renn id) e§ feinem f^reunbe ©olbmar!

jur ßomiJofition unb bem §u einem ©aftfpiel in (Sid)t fte^enben

2;agtioni 5ur ©e^ung übertragen motte, ^d) Iarf)te über feine

j^ud^tbarfeit an -{.^tänen unb an — SBünfc^en, unb ba er mir beim

^ufbrnc^ bef}ü(füc^ fein inottte, in meinen Ueberjiel^er §n fd)inpfen,

^tatt beffetbeu aber ben feinigen ermifc^te, fagte ic^, unoorfic^tig

genug für einen ölten „Seigrer" : „Sieber j^i^eunb, (Sie Ijaben mir

l^eute ein (2rf)aufpie(, eine Cper, ein ißattet anfge!^ängt; aber 3^i^en

9torf laff id) mir nic^t aud) no^ aufklängen." i^d) f)abe erfaljren

muffen, ba§ er mir ben ©infatt, ber nidit einmal ein guter gemefen,

lang nidjt Der5ed}en tonnte.

Snbe§ I}at er nid^t oerljinbert, ba^ mir faft §el}n Dotte ^al^rc

f)inbnr(f) in gutem ©inoerne^men neben cinanber gelebt l^aben, ineuu

aud) nic^t ottguoiel mit einanber. 2öi-en ift eine gro^e ©tabt, bie

e!^er jerftrent, aU jnfommengiel^t, unb bie 2)irection eine§ 2;(;eater§

ifoUrt uniDiUturüc^ i!^ren ^nljaber. ^Ittein Joir befuc^ten un§, (üben

un§ ein, begegneten ung aud) oftmals in gefeüfd)aftlid)en Greifen,

meiere fämmtüd), ariftolratifd}e, bureauh:atifd)e, ptntolratifd)e, tünft=

Ierifd)e, bem ' in :Sien anwerft populär geworbenen ^^»id^ter offen

ftanben. 2lud^ mani^e ernftere 5lufgabe oereinigte un§: fo 'Daä

<£d)ieb§rid^teramt in ber '!|3rei§luftfpiel=Goncurren3, meldte Wlünd)

au§gefd)rieben, unb bie Si^nngen bcs (iomiteS für Grridjtung eiue§

5öect!^oDenben!mal§ in 2Bien. 3">^^2i^^" nm^te id} il;m in anberen

(Stüden meine SDZitioirfnug §u feineu ^^^-''^t^c" oerfagen, 5. 53. bei

ben „^ünftlerabenben" im Sycufit'oerein, einer l'tebling§id}Dpfnng

SKofentljalS, unb bei ber ©d^aufpielfd^nle, bie i^n gleidjfaUS i)'öd}'

lid)ft iutereffirte. (är Ijat meine (^rüubc ftetö jn el;ren geiini^t unb

ift, meineg äÖiffens, niemals gegen mid) anfgcftaubcn, an feiner

l^ntrigue betljeiligt geirefcu, innner micber jn mir jurüdgete^rt,

fogar nad) atterlei nuoermeiblidjen 5)ifferen5cn bei iai jaljtveidjen

^iljroben feiner Stüde auf bem ^inrgtl^eater, bereu ic^ bafelbft meljrere

auf bie 5ßelt gebracht unb begraben.

^Jtun l)ab' id^ äulel3t uod) hcn Sc^mevj gel;abt, iljn felber

begraben jn t;elfen. ^2lm a)tontag ben 19. g-ebrnar 1877 ge»

fd^a§'§, au einem tnunberbar fdjönen Sinteruadjmittag, nac^beni
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er am iJreitaij ü)iovgeii, p(ö^^(icf), in ^oiQt ciiieS 9?iffe§ im

.pcrjeii gcftorbeit. (2eiii l'eidjcnbegäiigiü^ gc^i3vle ju ben g(än=

,',ciibfteii, ir»e(d}cr S5icii fid) erinnert. „X'üid) 5i3(unien fe(j(ten feinem

3arge nidjt", nub nid)t 9)hi[it, irie er es in feinem Xeftament,

bem 9litu§ feiner •fi'irdie äumiber, au§brüd(id) geinünfc^t I;atte. (i;r

felbft iDürbe feine 'J^renbc an ber 'J^cicr gcl^abt (jabcn, bi§ auf bie

9iebe beg Cberrabbincrji. jDo fpradj, über bem faum erfa(teten

©taube bc§ jtoleranjbic^terg, nid)t ber l^unianc bc ©ifoa, nirf)t ein«

ma( ber ortl^obojx 23en "^^tfiba, fonbern ein äd;ter, jefotifdjer

be Sonto§, ber üor ^tüem ben ^uhin in SDiofentljat Ijertorfjob unb

bie .^arfe ©ion§ a(g bie crftc, bie emige ber 2Be(t prie§ ....
^d) glaube, ha^ nnfere 3^eier im 93urgtl}cater, J)onner§tag ben

22. ?^ebr., eine SOhifteroorfteüung ber Xchoxal), in ine(d)er bie

unübertrcff(id;ie 5Bo(ter fid} felbft übertraf, mel^r im ©eifte bc§

3)id)terg geicefen ift.

IL

^c nun, fo bann. 33egraben trir i!^n. (Selben mir gu, n?a§

Don i|m nid)t begraben Sorben, unb nid}t ju begraben ift. 9^ac^*

bem id) ben 9}?enfd)en „au§ bem ©ebäd^tni^" gcjeidjuet, ftubiren

irir au feinen -Berten ben jDid}ter.

dJlit feinen ©ebidjten unb feinen ©rjätitungen lüerbeu n.nr

un§ nid)t taug ^u befd)äftigen Ijaben. 9J?ofent^a( mar fein ?^rifer.

35em ^aub (^ebid)te, ire(d)eu er fd;on 1845 bei ^(aug erfdieiueu

(ie^ unb 1866 bei ©erotb oerbeffert mieberfiolte — ^tang ift tin

(}übfd}er D^ame für It)rifd)en iBerlag; er „flingt", al§ iräreu bie

@ebid}te bereits l^alb in SWufif gefegt — , biefem 93anbe fel^It e§

an inbiDibuellem ©eprägc, alfo gerabe an bem d^arafteriftifc^en

3Jierfma[ be§ S^riferS. Ueber^anpt mein' id;, ba^ (i^rifdje 53Iütt)en,

poetifd)e irie muftfatifc^e
,

feltene ^uSnafimen finb am femitifdjen

(Stamme, e§ fei benn, man gef)t gurüd auf bie Bnigtidien (Sänger

Saoib unb Salomon. ©in ?ieb Don öoetfje, Ul}(anb, Üiüdert,

ober auä) Don ©d)ubert, (Sd)umaun, 'üa§> fd^reibt "ein ^ube uid^t.

^e eine SluSnal^me — ®tner, aber ein Sölpe — i^eine, 5IRenbef§=

fo()u, bemeift für, uid;t gegen bie 9ieget. S3ielleid^t irirb and) in

i^rer ?tjrif eine genaue Unterfud^ung ©(erneute Don 2(bftraction,
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jRefleyion, (Specutatton finben, meiere bem lt)xi\d)tn SBefen

fremb finb.

jj)er ©pifer 9)fofent^at ftel^t f)öf)er al§ ber S^rifer, ol^ne abfotut

l^oc^ ju ftefien. ^n grüiifter ^ugenb ^t er ficf) in blutarmen,

fc^niäd^tigen, bleicfjen, fiirjlebtgen D'JoDelleu oerfuc^t. 25arauf näi)m

ii)n bie Siil^ne in ^efd^tag, bie immer einen gangen äKann forbert

unb na(^ einem burcf)bringenben @rfo(g auc^ ben gangen DJJann

oergel^rt. %h unb gu gab er rvoi)[, üon feinen Sommerfal^rten nac^

^ox't unb (2üb l^eimgelel^rt, in biefer ober j;ener 3^i*""3 .^i" P'^'i^"

flüditig gejeirfinete 9?eifebi(ber, ober ergä^tte in anmutl^enber '^netät

feine Begegnung mit ben fc^mäbifc^en 2)?eifterfingern, (Erinnerungen

an bie ^eimati) unb bergteicf)en fubiectioe @r(ebniffe me^r ; iri(I=

fommene ^Beiträge gu ber beliebten „Ieicf)ten l'ectüre", aber ol^ne

bleibenben 2Bert!^, o!^ne na(f)!^a(tige SBirt'ung. @rft ba e§ "^Ibenb

auf feinem JebenSmege gu merben begann, ein früher, Don i§m unb

feinen ^'freunben ni(f)t geal^nter 5lbenb, menbete er fic^, burc^ einige

trübe (Erfahrungen bem Sl^eater entfrembet, ber (Srgäl^tnng roieber

gu, ber oertieften, (S^araftere unb (Situationen forgticf) be^anbelnben

©rgäl^tung, unb gmar fonberbarer SBeife: ber fpecififd^en 3"ben=

gefd^id^te. 2)en fterbenben ®i(f)ter gog ein bunf(e§ ^eimtt?el; in ha§

(5$]§etto gurücf ; er gunbete bie <3c^abbe§Iampe an, bie fjereinbred^enben

©(fjatten be§ S^obeä gu üerfd)eud^en. Xk iüuftrirte B^itung „Ueber

Sanb unb 5!J?eer" oeröffentücfite biefe bemerfen§ttiert!^en D^ooeüen.

ißleibt übrig ber 2)ramatiter 5!J?Dfent]^aL ^uf ber Sül^ne l^at

er feine lauteften, feine bauernben ©rfolge gepflücft. (Sr taugte für

fie, fie für ifjn. 33Dn mancherlei Seiten gugängtid^, be§ oerjc^ieben^

artigften 2lnbau§ fällig — beinal) nac§ bem aüen <Bt)\km ber !l)rei=.

fe(bern)irtf)fc^aft : I;euer romantifcfie jCragöbie, über'S ^afir ein i8oIf§=

ftürf, im britten fodalc Gombbie, ba§ gemeine ^ntterfrant be§ %ü$=

ftattung§ftücf§ nid)t au§gcfd)toffen — frf)ncllere unb ooüere ^y^'üc^te

tragenb, at§ feber anbere @runb unb 33oben im Siteraturgebietc

:

alfo befcf)affen, bot gerabe ba§ Sf^eater bem S^atentc 9!}?ofentI)at§

a(§ DorgugSrceife geeignet fid) bar. 2)ic§ Salent n?or fein uunuttet=

bar fc^öpferifd)e§, !cin fturm= unb brangooUeä ; aber eö mar finbig,

(eid^t anregbar, elaftifc^, accommobationyfäfjig, gefdf)icft in ber 2?e=

nü^ung ted^nifc^er iBeI;etfe, mel^r auf '"^(bftraction unb (Kombination

fiitcrarifdjeg a5ilbcr6u{i^. 12
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gefteüt a(§ auf :3iiipiratton ; ein ec^te§, prattifc^eä, moberneS Xfjeatcr^

latent. So Ijat cv beiui frül) angefangen für bic iüretter 5U

fcf)reiben nnb ift in nng(cid) geringerer 3cit, at§ bte ü)ieiften e§

bewerffteUigen, irirtlid} uub luirfjant anf bie 23retter gebrnngen.

®eäungearf)tet glaub' ic^ nicf)t, ba§ bic iöii^nc feine erftc ?iebe ge=

rcefen, wie öriUpar^cr^v .^a(m§, 23auernfe(b§. 2ie wnc^fen Don

iTinbeSbcinen auf in ber '?(tniofpt)äre be§ 3^ramatifevt\ iDoljin 9)cofen=

t^al erft im reifcnbeu 3it"gli"g§<ifter burd^ feinen guten Stern

gefül}rt muvbe, in jener, burd} feine äft^etifd)e (Sd)eibefunft genau

5u ana(i)firenben 'i(tmDfpl}äre, meldte au§ ber beftänbigen 2Bed)fel=

rcirfung etnc§ guten, großen Zijtattx^ unb eineö fein= unb rcarm^

fül)ügen 'ipnbficumS erzeugt lüirb, etne§ ^^ub(icum§, ba§ bama(§

noc^ nid)t corrumpirt mar. ireber burc^ rffenbad) norf) burc^

jDuina§ tils. ^n biefer Sttmofpfjäre accümatifirte fid) ?[Rofent^at

nad) feinem eigenen ©eftänbnifj rafd) unb ooüftänbig; er füt;(te fic^

j^ingejogen ju ber in il^r Dor^errfdjenben Strömung, ber bramatifdjen.

Sein offenes ^uge, bewaffnet mit ben fdjarfen (äläfern be§ fübifd^en

SpürfiuncS, ftubirte poetifd^e 9)?eteoroIogie, beobaditete, me(d)e Stoffe

iu ber Vuft tagen, irotjer ber 5H>inb ber Seubenj büeÄ, mie ftc^

ba§ (äettiitter be§ S3etfatt§ unb ber !atte Strid)regen be§ 3)?i§=

erfotgeä bitbeteu. ^er ^tufent^alt in einer ©ro^ftabt, nad) ben

fleiuen Slefibenjen Gaffel, ÄarlSrul^e, in einem anfeljntic^en «paufe,

iDorin ^unft unb Äünftter goft(id) gepflegt mürben, brad)te if)n

ftufenmeife an ba§ Si^eater, in ba§ jt^eater, auf ba§ Sweater. 3)ic

au§ folc^en, tl^eilmeife fe^r jufammengefe^ten ^actoren gebilbete

3a^I fd)reibt fid): ©eboral) — au§n)ärt§ in ?ea^ umgetauft (ober

tnie man ben %>xou% bei i^ren ÖIauben§genoffinncn fonft benennen

mag), — 9)?ofent^at§ gemifferma^en erfteS, nid^t befteS, aber g(üd=

tid^fteS, poputärfteg, ^ItbarfteS Stüd. Selten finb Stoff unb

Stimmung be§ 2)ic§ter§, allgemeine 9itcf)tung ber ^dt unb befonbere

58ü!^nen5uftänbe, ©rfunbeneS unb 2BaI)re§ fo jünbenb aufeinanber

geplagt, mie in biefem (ärftling§merf. Selbft ha'^ e§ jel^n ^a^n

auf bem äußeren Surg^of ^t antidiambriren muffen, fd^abete feiner

gefunbcn ßonftttution nid^t. (^egen bie eompofition beffelben läßt

fic^ ja 5[Rand)e§ einmenben : bie grobe, fabenfd^einige ^ntrigue, meldte

bie ^^eripetie herbeiführt, ber ol^nc organifd)en 3ufflntntfn'^'^n9 ^^"^
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(Spangen (ofe angel^ängte (2cf)(u§act, bie itnficf)ere 3eicä^nung einjelner

Gl^arat'tere. Zvoi} aüebem füf)(t man (ebf)after ai§ in allen fpäteren

©rjeugniffen ben trarmen §er§fct)Iag be§ jl)ic^ter§, ber, mol^I nie!^r

trabitionell al§ inbicibneU, htn „taufenbjäl^rigen {^htc^ feineS «Starn^

me§" empfinbet nnb ba§ frifc^e Se^en bes ^eitgeifteg. @§ ift,

ai§ ob ^aifer Sofep§/ ber unfidjtbar mit[|)ie(enbe, mit fid;erem

(Sd^ritt l^inter ben Souliffen auf= nnb nieberrcanbeltc. Unb roie

aU!(ug l)at ber junge ^>oet iiaS „beifüge", l^ei^e S^fjema, entnommen

au§ ber Öegenmart, l^eute noc£) in ber ^^rage ber ©üifel^e fort=

ferennenb, in eine bigcrete j^iftorifd^e %txm oerlegt, ?ic^t nnb ©cfiatten

5mi|cf)en beiben Parteien oertl^eilt, [o ba§ reeber G^rift noc^ ^vibe

ftd; üerle^t finben fönnen, ir»enn er cor bem ib^ttifrfien §intergrunb

einer 2)Drfgefc^id^te ein potemi[cE)e§ Sl^ara!terbttb auS ber 3eitgei'c§icf)te

entroüt

!

3)eboral^ !^at bud)ftäb(irf) bie Steife um bie SBett jurücfgelegt

unb (Bd)uk gemacht, a(g (Stammmutter ber popuCären ^nbenftücfe.

§ier iDÖre nun ©ekgenJ^eit, einen lel^iTeic^en (£jxnr§ eingufrfialten :

2)er ^ub' auf ber ©ül^ne. 2Bir muffen un§ aber auf menige 3(n=

beutnngen befcfjränfen. ^ui'e" ^at'§ auf bem S^l^eater gegeben, fo

lange e§ 2:f}eater gibt. (Sie maren and) bisher (imberufen!) nie=

mal§ nnb nirgenbS oerboten, gteid^ anberen '^>Dtentaten ober '^^rieftcrn.

^n ben "il^affionSs unb 9}cirafelfpie(en be§ SO'Jittetatterg roie unter

ben 9)?arionetten be§ '4-^uppenfaften§ finb bie ^uben ftel^enbe e^tguren,

ba(b grote§f=fomifd}e, ba(b tragifcf)=patf}etifcf)e. 9)?ar(oirey 9)ca(t^efcr

^ube unb ber <Bl)i]iod (2§afefpeare'§ [teilen fid^ bereits al§ öcr*

ebeltc ß^-emptare ber ©attung bar. ©benfo bie Don ©rillparger

aboptirte ^übin oon jlotebo. §ier fpielt ber ^uHt überall bie

leibenbe Spotte: er »rirb auf ber 33ü§ne gefoppt, geprellt, gel^e^t.

2)ie (Stiicfe finb im mittela(ter(id)en t^epl^ep =: Sd^lüffcl gefd^rieben.

!l)er 'ätva ber 3(uff(ärung, ber S^oferang bücb eS oorbeI;altcn, ben

^uben auf bem 2;§eater jn re^bilitiren im ^»[«'»nienl^ang mit

ber ©mancipation in (Staat nnb Ci^efeüfd^aft. GnmberfaubS (Sd^croa,

ein ';|.>arabepfcrb aller Sf;araftcr)piclcr com 5(nfang biä jnr WitU

uufereg ^afir^unbertS, ?effing§ ^Jteifenber in feinem ?nftfpie( „bie

^nben", §n(etU nnb 5nf;'öd}ft bie 9lpotl)eofc be§ retigiöfen, ober bod^

fird^üd^en ^nbifferentiSmn^ im njeifen ":1tatl)an : fie finb neue Tnpen

12 *
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„Unfere§ 33erfe{)r§" auf beii 23rettcrn. 3)ie SD^nfit uiib ÜJ^alerci

mifrfien [ic^ alSbalb aud) l^incin: StJ^arfc^iier Dcr^errüc^t eine tugenb=

^ofte 3iii>i«, .^ateüt) einen ;^ärt(i(f)en iiub äugfeirf) jetotifc^cn

^ubenoater; auf aücn .ßunftangfteUungen mimnielt es con 3"^^":

trauernbc 3ui>en, meinenbe ^uben, rcanbernbe 3uben. ^^a§Deru§

fommt n?eber in ber .^unft uod^ in bcr i'iteratur jur 9iul^e. Uriel

%co\ta ertrcift fidj 3ä(;eren VebenS, a(§ aüe feine öefd)n:'ifter unb

33erttianbten au§ bcr j^^miüe be§ jüngeren !l)eutfcf)(aub§, unb bi§

in bie närf)fte @egenmart l^inein fet^t im 33ott§ftücf „(Siner Don

unf're Scut'", im .^unftbroma ber fRahbi im „ami-' Fritz, ba§ öe«

f<i^äft be§ brauen j^l^eateriuben glorreich fort.

Unb bie§ gan5c ®efd^(ec§t wäre auf ^cbora^ jurücfjufü^ren ?

©id^er nirf)t. ®inb boc^ baruuter oiele «Stücfe älter a(§ fie. 2I6er

lüo ber äußere ^ufßmnienl^ang fel^tt, roirft bann unb manu ber

innere uid^t miuber beutlic^. 1)ebora]^ f)ot einen mäcf)tigen 5tnfto$

gegeben, a(§ ein ©tücf (ebenbiger ^>oefie, §ug(eicf) ein poetifc^eä unb

praftifd^e§ S^l^eaterftücE. '^Ijxtn ©rfolg ijat ber ©icfiter nact)mal§

nie roieber eingel^ott. ^uft fo ift e§ if)m mit feinen jal^Ireid^en

£)perntej-ten ergangen, beren erfter (bie luftigen SBeiber Don 2Binbfor)

ber befte geblieben, ^u'iati ober ®d^ulb, 9?ac§Ia^, Ungefcf|icf bc§

!I)ic§ter§ ? 2Battet barin ein geheimes S^aturgefe^, ba^ bag 2;a(cnt

im ©rftling fic§ gleic^ oöUig ausgibt unb nur ba§ ©enie im

crescendo ^erüorbringt ? S3ietleid)t. 9?id)t miuber DieHeidit trägt

§u bem unläugbaren Unterfd)ieb ber frül^eften unb ber fpäteren (Sr=

folge eine, !aum liebenSttiürbig §u nenuenbe (Sigent§üm(id)feit be§

beutfd^en "ipnbücumS bei. £h baffelbe nun tl^ront im l^ol^en

'iparterreftlj ober auf !^'b!()erem 9?id)terftuf)I ber Äritü: einen erften

DoHen «Sieg »er^eifit e§ nic^t fo (eid)t. 2Ba§ ^t ber 5?ad)mud^§

ber @rifelbi§ unter il^rem fabet^ften (^iixd §u leiben gehabt, ob»

rcol^I bie meiften ©tüde beffetben if)r unbebingt überlegen: ber

®of)n ber 2BiIbni§, ber '«^ed^ter, SBilbfeuer, ^pl^igenia in Sel^l^t,

33egum (Somru! Sie finb fantmt unb fonberg nid)t aufgefommen

gegen @rifelbi§, aU legte bo§ fouoeräne Si^eaterpublicum einen fo

ungel^euren SBertl^ auf biefe feltfame 5Irt eineS jus primae noctis!

5ln ^ebora^ irollen mir bie (Srmä^nung ber jmei anberen

lönblidien ober ooIfStl^ümtic^en ©türfe 9}?ofent]^a(§ anfc§Iie§en: ber
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<gonnirenb;^of unb ber (Sd^u(§ Don 3((tenbüren. !J)iei'e§ für ba§ X^eatcr

unb für bie Literatur oerloren, a(§ eine unl^attbare 3>erquicfimg

»iberftrebenber ©(emente, obenbrein auf einem bem !l)irf)ter fremben

jterrain — jeneS ba§ am beften erfunbene, componirte, gefü!^rte

(Stücf Tloicntijalä, in [ic^ abgefc^Ioffen, rein dou frembartigen, roie

Don teubenjiöfen 33eftanbt^ei(en, ftilüoH unb einiieitüdf) Dom Einfang

bi§ jum (£nbe, jJ)a§ in fic^ fo oerfd^iebene Kleeblatt brücft mieberum

aix§, meieren @inf(n§ ber corfierrfc^enbe 3^9 i" ^^r 3;age§(iteratur

auf ben madifamen unb äug(eic£) (enffamen (Sinn be§ jl)i(f)ter§ au§=

geübt : e§ ift fein j^ribut an bie ^errfcf)aft ber Xorfgefc^icf)te, vodä)t

\id) burcf) 3lnerbad^§ VorCe and) auf bie 33ü^ne auSgebe^nt ^atte.

SBeber 3(uerbarf) nocf) 9)?ofentf)a( ift ein ibi^Hifc^e§ 9?aturtinb, ein

tufpirirter 9^aturpoet; fie finb beibe burd^ unb burd^ ©ulturpffanjen,

ejrotifc^e obenbrein auf bentfc^em Söoben. (5in 33auerniungc, ein

5(ntobibaft fc^reibt feine 2)orfgefcf)irf)ten unb feine XtbQxdi); baju

gehört tiefe, fd^arfe Seobaditung, raffinirte ©pecutation, unb iDenig=

ften§ ebenfoüiet S3erftanb a(§ ®eift, fo üiel Sd^ule mie nrfprüng=

üc^eg, fcf)affenbe§ S-^ermogcn.

^n eine gmeite ©ruppe (äffen fidf) S[)?ofent|a(§ Sienaiffance*

bramen jnfamnienfteKen : allerlei (Stücfe üerfrf)iebenartigften UrfprungS

unb i^ormurf», mit lüiüfürlid^ gegriffenen Stoffen, einem reidien

äu§er(icf)cn Stpparat, auf ben (Sffect gearbeitet unb bod^ über Dor=

überge^enbe 2Birfnng nid}t ^inanSgefomn^en. darunter i^at ftc^

^fabeda £rfini auf bem 33nrgtl^eater erhalten, anberträrt§ faum,

mä^renb bie übrigen flaugtoS §um DrcuS f)inabgcftiegen : Säciüa

Don 5{(bano, 'l^ietra, 5S)?art)na, ©abriefe oon ^n-eci), ':|?arifina. 3)ic

i^oUftänbigfeit be§ 3?er3eidf}uiffe§ n?irb uidE)t oerbürgt. '2)er 9?efro(og

be§ jr)irf|ter§ braucf)t fi^ nic{}t jum ftatiftifc^en 9?efi-ofog feiner

fämrat(irf)eu Sßerfe augjubel^nen. ':i>arifina, ber bramatifcf)e (2cf;manen=

gefang meinet armen ?anbi§manne§ , I)ätte ein beffereo Sdjicffaf

Derbient, af§ i^m geinorbeu. 2Bir fjinter bem i^orfjange, 3)id)ter,

!3!)irector, 3)arfteller, oerfprac^en un§ etma§ oon bem ©tücfc. ü)?ofen=

ti)ai, ber ben duftuS feineS Sefbft, in feiner perfon mic in feinen

(Stücfen, unbefangen betrieb, freute fid) finbfid) an bem fc^öueu

„3(urorafaa(", ben unfcr jJ5ecoratiou§ma(er geliefert, getreu nac^ ber

bege'^r(id)en 3?orfc^rift be§ S!)?anufcnpt§ : „(Sin 9)?eer dou "'?id)tcrn
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unb 5B(unicu." 2Bie ein l'öife fämpfte er in ben '^.^roben um jeben

3Serg, bev unter beni SRotfjftift cerblntct f)atte ; balb tonnt' er biefen

Uebergang, ba(b icne§ Wlotin nidjt miffen. ^^acfibem bann bic

'|>remi<'rc überftaitbcn war mit einem übertriebenen 5(nfmanb an

."perDorrntnngen bcö 3)i(f)ter§, — o über biefe 'i]?remi('ren mit il)rem

rcunberüc^ gemifcf)ten 'Jlubitorium, i^ren unjuDertäffigen Ginbrücfen !
—

tam am Icndcmain ber faÜe (2d)(ag in ben 3Ibcnbb(ättern ai§

f)infenbcr 33ote nacf). '^k ^ppeüation oon ber Äritif an ba§

'^sublicnm ^a(f nid^tS ; eine gro^c ©tabt befiljt ni^t bie «Sammlung,

uid)t bie 2«u^e, bie Äraft, fic^ ein eigene^, unabf)ängige§ Urt^eil

§u bitben. ®ie S^eilnaljme, auc^ bie ®innaf)me, i'anf fcf)on bei

ber crften 2Bieberf|o(ung auf ben ®efrierpunft , nnb mit ber britten

SSorfteüung Dcrfd}rcanb "llJartfina.

!Der (eibigen ©rünbüc^fcit ju ?iebe, rooüen »fir nocf) jroeier

(Spielarten bramatifrf)er '^oefie gebenfen, bie älJofent^af in je jmei

(gtücfen angebaut : ba§ titeratur= nnb fuuft^iftorifc^e 'J^-rama, neuer =^

bing§ au§ ber 2Jiobe getommen, unb 'üa^ ^anhtx-- unb 5D?ärc^en=

fpiel. ^n letzterem I}at 3)?ofentI)at „ba§ gefangene Silb" gebracht,

meines 2Biffen§ uirgenbS au§gefül}rt, ein tobtgeborenes 23ucf)brama,

unb ben „@otbfd}mieb non Ulm", fporabifcf) erfd^ienen, nirf)t ol^ne

©rfolg auf ber großen 9}?üncE)cner 33ü]^ne, iro icf) e§ al§ 2tu§=

ftattuug§ftücE bejubeln unb retten tonnte. 9}?iuber gelang ba§ mit

bem ?iteraturbrama „ein beutfd^e§ 2)ic^terleben". 'Dtx Stoff ift pein=

lid^, ber .s^elb, ein ®raf üon ©teidjen unter ber SDJaSfe unfereS toIf§=

t§ümlicf)en Satlabenfängerg, ®. %. 33ürger, ntdf)t im Stanbe bar=

über I)imreg5uf)elfen. 2)ie 93^itg(ieber be§ ^ainbunbeS macf)teu ben

erquidenben ©inbrucf eineS aBacf)§figurencabinct§
;

gro^e DJamen

unter leblofen ^>uppen. 31IS gum Sc^Iuffe ber jugenblic^e ,^arl

3lugnft Don SBeimar, mit einem btül^enben Stvdo^ in ber §anb, bie

SBerfö^nung ber Stampfer unb bie ©rlöfung be§ fterbenben .gelben

bringen inoüte, entftanb im parterre ein ferner gu mi^beutenbeS

5[Rurme(n, 9?äufpern, Äid^ern, ^if^^n: 33ürger ^atte ausgelitten.

Ungleicl) tapferer l^ielten fid) „bic beutfd)en .^omobianten", nament=

üc^ auf bem 33urgt^eater, mo ^Ibolf Sonnentl^al ben ^ubooici,

ei^arlotte SBolter bie gonrabine, Snlhu ©abidon bie 9?euberin,

33aumeifter ben SBiener §an§murften '^^re^aufer, ber feiige iöedmanu
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unb SKania §at§inger ha§> ßl^epaar ^ü^ncf)en, X^apa 2a Moä)z

enbfid^ — last, uot least — in einem feiner berül^mten (Iabinet§=

ftücfe ben ^eftung§=GDnimanbanten auf ^önigftein fpieüen. 3)iefe

urfprünglic()e 33efe§ung ift augeinanber gefallen, unb mit xi)x gerfäüt

ha§ ©tücf. Stbgefel^en baüon, "üa^ ein l^eutigeS 'publicum, aud^

baSjenige be§ 33urgt!^eater§, nic^t mel^r baran glaubt: e§ fei ba§

beutfrf)e (gc^aufpiel ^n retten geinefen burc^ einen, in bem fäc^fifd^en

<2taat§gefängni§ aufgefunbenen Codex Shakespeariauus, unb ha^

qüeS VumpajiDagabnnbentfjnm, ftubentifd)e§ rcie fd^aufpielerifc^eS,

nid^t einmal mcl^r fomifrf) tcirft, gefc^meige riil^renb ober pat^etifc^.

%n baS Sont>erfation§ftücf l^at fid) 9Jcofent!^aI erft in feiner

legten )3eriobe unb in nur jmei (Stücfcn, 9}tDbeartifeIn nac^ frembem

50?ufter, gemacE)t: „SDJabeleine SD'Jorel", 1871 erfc^ienen, „bie (Sirene"

aug 1874. Magdalena raoralis, irie ein SBiener Spottüogel ba§

erftere genannt, ift ein (Syercitium im ©tt}! ber ^arifer „(2itten=

bilber" , oermifc^t mit S^xQcn au§ bem empfinbfam * bürgerlichen

i^anSbrama ber !Dentfd}en ; unfitttic^ burcf) unb burc^, um fo tiefer

unfittlic^ — ir»a§ mein guter 50?ofent§a( freitirf) nie ^ugeftefien iroüte —
ai§> feine bü^enbe 9D?agba(ena rceber §ur <Sü^ne ftirbt, noc^ jur

9ilarf)e tobtet ober get'öbtct inirb, fonbern firf) üon il^rem beneiben§=

mert§ btinben unb toleranten 'i'iebl^aber feiner alten, l^orf)abeügcn

j^amitie au§ bem 'gaubourg St. @ermain octrot}iren Iä§t, infonber«

l^eit einer angebeteten el^rirürbigen 5D^utter unb einer engeircinen

naiDen Sd^irefter. 2)ie Sirene gefrort ju ben ©ounernantenftücfen

;

frf)ä^bare§ 5}iitte(gut für ben tägücf)en ©ebarf be§ 2;f)eater§, in ber

Literatur Jrertl^(o§.

&)( mir abfd)(te§en, l^abcn irir nod) ber befonberen 33er=

bienfte §u gebenf'en, wddjc ^Jiofent^at al§> 'i'ibrettift unb oI§ ®e=

legenl^eitSbic^ter fid^ errcorbeu. ^n erftercr ©ejieljung l^ebt (Sbuarb

.panäücf, ber gebiegenfte unb ber gewiegtefte ber beutfd^en 9J'?ufif=

t'ritifer, mit 9?ec^t I^eroor: ba§ SOcofcntf^al ber einzige nan^l^afte

®ramati!er getnefcn, ber fidE) ber unbonfbaren, bei unä ju ?anbe

in ber 9?ege( untergcovbncten ^^räftcn übcrfaffcncn ^tufgabe, Cpern=

te^'te ju fd}retbeii, mit .V)ingebnug unb mit nnrf(id)cm mnfitalif^em

(Sinn unb 33erftänbni§ unterjogen. So Ijat er benn mit gefdjirfter

SBenu^ung älterer ober frcmber Ü^ovlngcu eine ganjc Oicibe tragifd)er
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mie toniifrf)er Cperii geicf)rieben für 9?ico(ai, S^ubinftein, Xoppter,

.^ä^matjer, ltTetlrf)mar, iürüüii. i'l.m., unb baburd) maii(f)cii ftrebfameii

3;onbirf)ter in beffcii fdjirierigen iUnfäugeii gefbrbeil unb untetftii^t.

(feiner ©e(egen(}eit§bid)tuiigen, "iprotoge, 5<:ftfpte(e "än^aiji ift Vegioii.

Xabä geigte [id; bie ganje i^iegfamfeit feineS 2a(ent§ unb bie ge=

föüige ?ieben§n)ürbigfeit feiner '^ßcrfon. 2)eu fpröbeften Stoffen

Derftanb er eine glatte, für bie ©efeüfd^aft geeignete (Seite ab=

5ugeminnen, mit rcoI}(gercä(}(ten, n?o^ (gefetzten 2Borten ba(b jum

f)umanen, balb jum patriotifd)en Sinn 5U fpred)en unb in bie

Ijeterogenften Greife eine iDo(}It^uenbe öeiantmtftimmung ju bringen.

^ie§ 3?erbienft mag bem ftrengen Ännftrid)ter gering fc^einen; in

2Ba^r{)eit unb für bcn 33ebarf einer großen Stabt ift e§ faum l§o^

genug ju fc^ä^en, unb SBien n?irb oft an ben oertorenen ^erotb

feiner gefte gemannt merben, irenn e§ fid) barum l^anbett, 5U

(ebenben Silbern ober gu einer cerbinbenben SD^ufif ben Zqt gu

befd^affen.

©teilen mir am @nbe? Siub rcir, in einem 1)u§enb fliegenber

Blätter, fertig gen^orben mit fünfunbä^anjig, brei^ig '^a^xm reb==

{id^en, raftlofeu '}^iti^t^, mit einem cietfeitig gebilbeten (Seifte, einem

immer in auffteigenber 5inie gefüfirten 2)ic^ter(cben? 25on beffen

Sdiöpfungen, voa§ überbauert ben «Sd^öpfer, außer gtoei, brei Stücfen,

bie mit jebem neuen 3^^« fe(tener auftauchen, bi§ fie gang Der=

fc^roinben? 3Bunberüd)e dompenfation ! ^-ür fic^ f)at ber 3)rama=

tifer t>or bem (Spüer unb bem ?t^rifer ooraug bie unmittelbare,

noüe, laute iBirfung ; aber jener ftel^t ^inter biefen gurücf an ?ang=

lebigfeit nac^ bem ^lobe. Dav X^eater fri^t rcie Später ^ono§

feine Äinber, unerfätttic^ , unermüblic^. .ßein 9}?enfd^ fennt unb

nennt mel|r bie bramatifc^en ^eitgenoffen ÄlopftodS, bie S§roneg!§,

SBei^e'S, ®otter§. 3l6er Älopftod mirb noc^ genannt, gefannt,

au§na!^m§rceife rao^l gar gelefen; Don 2Balt§er t>on ber S^ogelmcibc

unb ben 9iibelungen gu gefd)meigen. ®a§ ^^ublicum ber Literatur

ift banfbarer, treuer, gebulbiger, al§ ba§ X^eaterpublicum.

SKofent^al ^t gu ßiel gefc^rieben, gu rafd) unb gu leidet

probucirt, um 53ollfommene§ ju letften, fo greinen bie (Sunud^en

beg ÜJJufenferailä. 2)a§ ®ott fid^ erbarm' ! 3^" X)u^enb StüdEe,

auf ebenfo oiele ^a^re unb me^r oert^eilt! ?ope be 35ega jaulte
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bic feinigen nad) Xaufenben, Scribe roenigftcnS uac§ |)unberten.

{^rn^tbarfeit ift ja eben ba§ .^ennjeidjen be§ bvamatifc^en 1)id^ter§

unb einer gefunben Xl^eaterepoc^e. (Bo lange nic^t jebev Sc^rift=

[teuer Don 9?uf unb 33eruf, ber fid^ überl^aupt ben 2öeg jur Sül^ne

frei gu mad^en »erftanben, atljä^rücf) feine brei, cier (ebenbigen

Jjungen icirft, fo lange ift unb bleibt e§, troö aller j^i^eigebung ber

X!§eaterunterne!§mungen, tro§ 3luf^ebung ber Senfur, trot3 S^eater=

fc^ulen unb =3tgenturen, S^antiemen unb ''Crimen, cerbammt fc^Ied^t

um bie 3uf""ft '^^^ beutf(^en 33ü^ne befteüt, bie [id^ nid)t mit

'^arifer 2)ünger frudf)tbar mad^en, b. 1^. au§faugen unb erfrfjöpfen

(äffen miü. Unfer c[affifrf)e§ Srifotium, ?effing, ©oet^e, Sd^iüer, —
fie werben un§ batb nirfjt me^r fein, a(§ Gorncitte, ^iacine, 3Jio(iere

beu {^i^angofen. 2)a§ (ebenbige Si^eater, n?ie e§ nun einmal ift,

braudE)t (ebenbige ^icEjter; feine Qvotdi finb anbere, a(§ bie cine§

9}?ufeum§, mit auSgeftopften '3;(}ieren, foffilen Anoden unb mon=

ftrofen 9J?i^geburten gefii((t, ober einer ß^(r;ptot()ef Dott 2tntiten.

j5^rifd^e§ 5B(ut mu§ in bem t)ie(g(iebrigen Körper circutiren, obg(eic^

er, naä) 9}?eifter <S()atefpeare, nur ein ©chatten ift unb jebem 3eit=

a(ter ben (£piege( feiner G^efta(t t>or^a(ten foK. ^(fo: !l)ic^ter ^er=

bei, um jeben ^^rei§; erften unb gleiten iRang§; nur (ebenbige,

frud^tbare !l)ic^ter! Cber ift e§ jute^^t bem beutfcfien ©eifte Der=

fagt, ficE) in ber 'Jorm bramatifrf)er "ipoefie r»oI( unb nad^I)a(tig ju

manifeftiren? (Sinb inir ein (t)rifd§=mufifa(ifd)e§, fein urfprnuglicft

bramatifc^eS 33o(f '? §aben mir mit unferem ®(urf, SD^ojart, 53eet^oDen,

SBeber unfer (et)te§ 2öort im 3Be(tt§eater gefproc^en? . . .

2Bo()in bin id) geratl^en? 3Som ®rabe 9)?ofentl^a('a, an^j

me(rf)em eben bic erften 53ei(c^en fprie^en, auf eine ©teruroarte,

etrtian gar ber 3"^""ft^niuftf '?

!

„3ic() fte()' auf ^-l^ctgeä gpi^c

llnb tuetbe fentimentat" ....

^a, roer nur bie ©ourage baju l^ättc, ftatt ber jurüd^altenben

fa(frf)en (Sc()am! 3)a oben jmintert ein rötl^tid^eS Sternletn, ba§

micf) an meinen rot^föpfigeu Sertianer gema()nt. !5)ie ^vüljlingänad^t

eriimcrt midE) 'üaxan, irie oft id^ '?lrm in 3(rm mit i^m an^ bem

gaft(i(^en 5(ugartenpataiö ben roeitcn :fficg in bic „innere (Btabt"



5u ^11^ .yiviicfgeleqt, um bcii fd)iiteren ilMirguuber cinc§ fürftücf)en

.^eücrg in freier Vuft, mit iiod) fc^tücrercu (iigarreii, ju betüättigen.

^d) fd)eibe Don il)m, mie bama(§, an ber ßcfe be§ C-pernljauieö

:

— (^utc yjad}t, ?Ufofeiit{)n( ! ^3(ber id} woütc, id) bürfte, irie bama(§,

^in§itfü(]eii : %ni iBieberic(}eu

!

!ißeini nid)! . . . ^c mtu, fo bann!



3fricbttci) MM,

frei nad) (gntif lul), 35atbcli & (So.





I.

„JTour faire un civet de lievre, il faut un lievre/' 2>ie§

alte, in fetner (SinfacE)§ett fo ungemein imponirenbc 9?ecept n?ürbe,

au§ bem Äod)buc^ in bie üt^eorie 6iograp^ii'd)er ^^arfteHnng über=

fe^t, etwa lauten : „Um eine !i'ebeu§6eicf)reibung ju liefern, braucht

man ein ?eben." 58eibe <B'd^t, fo ununiftö^Hcf) fie frf)einen, finb

bennocf), gteicf) Dielen anberen, logifcf) unb t^at[äd)üd) nic^t minber

begrünbeten, im Sauf ber 3eit ju übermunbenen ©tanbpunften f)erab=

gefunlen. 2Bie unfere cordons bleus burd^au§ !eine§ §afen mel^r

bebürfen, um ba§ (^erid^t: ^afenpfeffer, ju liefern, oielmefir ben

gänjücfien SOZangel an Urftoff burd^ 3"fa^, 3«tf)at, (Semur§, i^er*

riditung, 'Einrichtung, Srü^e oerftecfen, fo oerftel^en fxd) moberue

Siograpl^en barauf, eine ?eben§befc^reibung ol^ne ?eben ju liefern,

SBarum fottten fie auc^ nic^t?
,

2Bei§ ber 2J?a(er iebe§ 2)?enfc^en=

angefi^t in ein „bebeutenbe§" "ij^ortrait gu ftiüfiren, marum fott

ber C^efc^ic^tfc^reiber nid^t au§ einem befd^ränften Stiüleben ein

langftiügeS (Spc§ fpinnen?

1)iefe gebauten mürben, aber nur im beften ©inne, in un§

erregt burd^ bic gegen ^fingftcu 1877 nadE) langem fangen unb

53angen be§ 33erfaffer§ mie be§ 'ipubücnm§ ausgegebene ?eben§«

gefcf)id^te nnfere§ §ebbe(. @inc ®efd)id)te, bie felbft fc^on eine

@efd|id|te l^at. Hebbel ftarb im ^a^rc 1863. (Seiner |»onb mar

bie j^eber f'anm entfallen, n>e(c^c ju antobiograpl^ifd^en ?tnfängeu

bereits angefe^t gcmcfen, a(§ biefelbe üon feinem (^icfc^id}tfd^reiber,

Don ßmil ^nl), aufgenommen mürbe. 2)tit unfägtirf)cr ?icbe§mül^',

bie feine Dcrloreue gcmefcn, l^at ^lii) hnxd) ein DOÜeS ^abrje^nt bie

disJL'cti meiiibni poctac, beffen 9?ad|(a^, ßorrefponbenj, Jagebüd^er,
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forcie frf)rtft(icl^e iiiib niünblid}e Ueberlieferuiigen über i^ii, in aller

2Be(t jerftreute iöaufteinc, aufcjei'piirt, beigefc^leppt, gefanimelt, fjat

fid) I^etmifd) gemalt — er, ber eiiigefleifdjtc SBienev, — in bcr

§etniat[) feincö ipclbcn, Ijolftii'djcr ^Jiatur, (^ei'djidjte, Sage, (Sitte,

tjat in §ebbel§ gnj^tapfen SBaüfafjvten angetreten, um a\\ alten

Stätten feines SöivfenS fein SBefen jn begreifen. Xanüt tarn ein

SJtaterial §nfammen, mdd)tä uic^t nur beni iüearbeiter, fonbcrn

auc^ bem G^egenftanbe über ben Äopf geroadifen. 223ie ^t^ner fertig

ift unb au§I;oIt, bie eigene .^anb an§ frembe 2Berf ju legen, —
fiel^e! ba fte{;t ber Xoh t;inter i^ni, ber i(;m nad)gefc^Uc^en, als

molle er §mei Sebeu mit einem (Sd)lage oernid^ten. 35er ^-ante

entfliel)t, feinen (Bä)ai^ mit \i^ ne^menb, über bie 5(lpen, in's ^eiU

fräftige Sirol, an ben lebenoerlängernben iöufen Don 9?eapel.

^mmer leibenb, aber immer fd)reibenb, fo irrt er uml^er, um §ü(fe

für fid}, um ^raft für feine Slnfgabe. Umfonft. ©r bringt fic^

gu @nbe, feinen |)ebbel nid)t. ^m ^al^re 1876 ftirbt ^ni). ©ine

britte .'panb, 35albet§, fü^rt mit wenigen, furjen, aber flaren unb

fc^arfen SüQtn ba§ Silb au§, an bem, au^er §ebbe(, Sint), 33albef,

bie 3^reunbe unb bie Gegner be§ erften ebenfalls mitgearbeitet ^aben.

3tt)ei bide, bide 33änbe, ber erfte Don 576 Seiten, ber §ir»eite Don

744; summa summarum: 1320 ftarfe Cctaofeiten. (Sin "il^ortrait

in ganzer S^igur, über SebenSgrö^e. (Sine Sotoffalftatue für eine

ibea(e (^eftalt. ©enn in feinen äußeren Umriffen n^ar bie§ !5)id)ter=

leben, irie bie meiften feine§ G^(ei(f)en, fo einfad^, "iia^ l^unbert

feilen genügt l^aben mürben, bie 5lbfd^Iu^fumme §u jiel^en. 9'Jun

überragt $Qihhd§ (Srabftein atte 9}Zonumente, rcetdie '^^lutard),

(Someliug 9^epo§, ©aüuft, ^o^nfon, SD'iacauIa^, Sainte^Seune,

3?arn]§agen, ©trau^, — furj, ade alten unb neuen 33iograpf)en,

bie (^ottfdjatt in einem fenntni§= unb Derftänbni$reid)eu (Sffai gu^

fammenftettt, — ifiren Reiben jemals gefegt fiaben. !l)er einjige

^ol^n 5'O^ftei* ^at e§ Derftanben, in feinem Seben be§ El^arleS

®iden§ noc^ toeitfdimeifiger §u fein, mä^renb er bie englifdien

Staatsmänner ber 9lepubüf, Sromlrell, ^ampben, . ^^^m u. a. m.,

Diel mirtfamer, meil fürger, be^anbette. 5?Dltaire'S ?eben Don Strauß,

ein 3!}feifterftüd biograpl^ifdier ^unft, umfaßt einen mäßigen CctaD=

banb, unb 33o(taire »urbe Dierunbac^t§ig ^a^re a(t, ^ebbet fünfjig

;
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bie SBerfe bes (Jrfteren jäl^lteu ftebjig 33änbe, bie be§ (efeteren

htappe jm'clf.

(Sagen mir e§ Dornrceg, frifcf) !§erau§: mir glauben nid^t, "üa^

ber uncerl^ältni^mä^ige Umfang ber SSiograp^ie bem gelben ober

bem 33erfa[fer jum 25ort!^eite gereicht. Est modus in rebus. !l)a§

l^ei^t, menn mir unferen ^ora§ ri(i)tig nerfte^en : ^n ben fingen felbft

liegt ein inneres unb notl^menbigeS 9J?a| ber ^inge. 2)ie äußere

2)imenfion mu^ bem ^nl^alt entfpre^en, f)inter bem Xttail barf

bie ;gauptiacf)e nic^t Derfc^minben. '^nx eine SebenSbefc^reibung

i'pebbelS mar bie ^auptfad^e: i^^^^^^- Seine einjeüten SBerte

mo(f)ten mie 9?e(ief§ auf bem -ßiebeftal ber ©tatue bel^anbelt merben,

in SBejiel^ung ju il^rem 2?erfaffer, §ur (Srflärung feiner @igentl^üm=

tid^feit. '^vm ift aderbing§ Don §ebbel am meiften bie Siebe; er

mirb auc^ übermäßig oft felbftrebenb eingeführt, in jtagebücfiern,

öefpräc^en, igetenntniffen, im 53aterl;aufe mie am eigenen |)erb, im

Greife oertrauter e^reunbe mie (iterarifctien 2Biberfarf)ern gegenüber,

^ber auf geringfügigen Sleu^erlic^feiten liegt überall ein 5U fd^merer

9?arf)brucf; gufädige, frembe, oorübergel^enbe ^uf^nbe merben, nid^t

b(o§ in i§rer 33e§iel^ung §u .^ebbel, fonbern für fic^ abgel^anbeft, al§

fe(bftftönbige (Spifoben be§ @po§, unb einzelne i)3artien be§ X\d)ttX'

(ebeu§ treten baburdi bergeftaü in ben 33orbergrnnb ber 2)arfteüung,

ba^ fie ben ®inbrucf ber im SQJittetpunft §u f)a(tenben Hauptfigur

entfd}ieben abfcEimäc^en. ^thiäß ^i'genb nimmt jmei^unbert Seiten

in 2lnfprurf), oon benen mieberum ein gute§ 33ierte( bem lanb^-

fcfiaftlic^en §intergrunbe, (2d)i(berung ber jDitl^marfd^en, angef)ört.

Unb boc^ I;at bicfc ^ugenb menig ober nirf)t§ oorauä oor ben 3ln=

fangen anberer 9}?cnfd)enfinber, folrf^er fogar, bie fic^ nid^t ju

irgenbrcie l^erDorragenben Sterbüc^en an§macf)fen. ^eber lebl^aftc

Änabe Derfd)(iugt, ma§ er an 33üd^ern an fid) §u reiben Der=

mag. ^eber ^naht oon einigermaßen frud)tbaver ^"''iginiition

fpie(t ficf) mit .S)ü(fe ber Sdjürje unb be§ j^ußfc^emelS feiner

SD'Jutter auf Äan^ef ober S^l^eater, moljin il^n thm bie Umgebung

meift. Unb menn aüe fleinen 9farren()änbc, bie S^ifd^ unb Siinbc

bef(^micren, fid) ju außerorbenttid^en ^öroenflaucn berül^mter iljaler

entmidcfn müßten, bann m'odjte ber ipimmel unferen "Jl uc>fteüungen

gnäbig fein! 3)crgleidjeu allgemeine, mebcr an fid) auvbrurfvooüe,
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nod^ (f)arattevi[ti|(i)e QiiQC cjel/örcu iit feine l'ebeiiSbefc^reifcung, eä

fei benn: in eine 3lutobiograp^ie. 3)at)on fpäter.

^ür jetit norf) bie i^eiiiertung, ba^ bie (iapitet über .^^tbbtlä

^inb^eit, au^er an einer mef)r a(§ epifcfjen 33reite, an einem

anberen i5el)(er, an einem cntfe|jtid)en (5o(orit (eiben. Xa§ l^ei^t

nid^t ®rau in &xan, — baä l^ei^t 8cf)tt)ar-^ auf 3cf)»t)ar;^ malen.

2Benn S^cbbd fetbft (33anb 1, Seite 4) in feinem Xagebucf)e Dom

^al^re 1842 niebergef(i)riebeu : 2Ber fein l'eben barfteüe, fotte mie

©oetl^e, nur baö l'iebüdjc, Sc{)öne, ba§ 58efd)rcic{)tigenbe uub %n§'

glcirf)enbe l^crDorl^cben, ba§ man auc^ in htn bunfe(ften 95erf)ä(tniffeu

auffinben föuuc, unb ba§ Uebrige auf fid^ berufen (äffen, — nun

bann l^at fein ^reunb unb Schüler ^ni) gen?i§ nic^t in ."gebbetg

©inn, Dielmel^r f(f)nurftracf§ gegen benfetbeu gefjaubett burc^ ba§

fd^auerüc^e 9?aci^tftüc!, n?e(cf)e§ er un§ in be§ 2)irf)ters Äinbl^eit mit

einer n)al}ren SBoüuft ber ©raufamfeit oor fingen ftellt. !l)em

$^efer wirb feine 53efd^ränfung, feine (Sntbe^rung, feine ©rniebrigung

gefd)enft, metd^e ben Änaben betroffen. ®iefer Änabc fefbft aber,

empfanb er benn feiner Qdt bie 3J?ängeI unb Sc^merjen aüe in

glcid^er l'ebl^aftigfeit, tt)ie fie fein 33iograp]^ if)m übertrieben mcid^*

l^crgig nadjempfinbet ? SBenn ha^ ^inb e§ gct^an, fo §at'§ ber

Jüngling ßerttmubeu, ber S!J?ann oergeffen, unb mic ^ebbel ftd^

— unfere§ 2Biffen§ — nirgenbS unb niemals feinet gebrücften

unb buuHen S^orlebeng bauernftolj gerül^mt, roie fein eigentliches

^'ebcn l^eH genug fic§ geftattet !^at, um be§ finftren (£d)tagfc^atten§

in ber '^txne gur DoIIeu 2ßirfung nicE)t ju bebürfen, fo follte um

fo weniger fein 33iDgrap() bem ®ic§ter, ber ficE) au§ eigener .^raft

aus ^aä)t unb 9?iebrigfeit emporgefrf)ttinngen, ben (2rf)mu^ ber

©c^oÜe ober 'Pfü^c, auS it>etcE)er er aufgeftiegen, mieber auf bie

(ängft gereinigten ©cE)»ingen malen. Sine berartige Slnffaffung,

fei fie norf) fo mol^lroottenb, gibt ein entftellteS 23i(b beffen, ben man

erl^'öfien, nid^t l^erabjiel^en n^itt. 2)en beutlid)ften SemeiS bafür

liefert folgenber Umftanb. Äaum wax bie iöiograp^ie erfd^ienen,

fo famen in einer Siener B^itung ej:cerpirenbc geuiüetonS l^inter-

brcin, mit ben lugubren Titeln: ^riebricf) ^ebbel, ber ©ic^ter beS

,<pungerS — 5luf ber (S^ateere — ^riebrid^ §ebbel, ber jDid^ter ber

''Jloti), — (Sin 93acc^anol beS (2cE)mer§cS (le^tere ©mp^afe nad^
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.pebbet fe(6ft!) .... 3ße(cf)e Uebertretbittig in btei'er Scf)'ön=, ba§

ift (2cf)it>ar5fär6eret ! Ob bem gereiften, gereinigten .^ebbet mit

einer SRärt^rer = ©lorie h la Gl()atterton gebient gercefen iräre?

SBcnn ein fcf)(e[iicf)er Leinweber am ^ungerti)p^n§ ftirbt, i'o mag

"üa^ ©reigni^ fomo^t für ein fociale§ Qtiö^tn, mie in ber '^>oefie ai§

roirffameg Tiotit) gelten. ^Iber §ebbel ift ja bocf), i^m unb bem

§immeC fei e§ ®anf, nid^t nnr nid^t ^nngeri^ geftorben, fonbern

in gtüc!(id)em, beina!^ gtänjenbem 3BoI)Ueben, nnb wie er, §at fid^

mancher tücE)tige ^opf, manc^ tapfere §anb nnter ben "ipoeten ber

3>ergangen!^eit unb ber ©egenirart gefnnben, bie fic^ burc§ rau!^e,

f^mak Anfänge I;inaufgearbeitet, nnb nacf)bem fie 33ater @oeti)e'§

3Borte Don bem 5i5rot in jtl^ränen, ober ßon bem bittern 33rot ber

i^erbannung in 2Baf)rI)eit burcfigefoftet, anf eigenen ^^i^B^n anfrec^t

gefjalten {)aben. ©o(cf) ein 3!}fenfrf)enfd}icffa(, ba§ burd) niebrigeS

!l)orngefträu^ ju fonnigen |)ö§en fctbft erttiorbenen 3'in^m» unb

2Bo{)Iftanb§ fid) bnrd)l)aut, ift minber tragifd) a[§ ein Seben§tauf

in umgetei^rter, abfteigenber Sinie, inelc^er au§ biefen ^^öf)in, fei e§

burd) eigene, fei e§ burc^ frembc (2c^n(b, fjerabfinft unb fid) in

bunflen 'ilbgrünben oerliert.

II.

Stutobiogropl^iecn üben anerfannterma^en einen befonberen Ülcij

au§; n?e(cfier S^eij fid) fteigert, tnenn ber ©rgä^ler nid)t iSd)rift=

fteüer üon t^^c^ ift- dergleichen l*ebenägefd)ic^ten, nnc fie unfängft

bie 9JJaIer 53Iaa§ au§ 2Bien, (Sd^irmer au§ ®üffeIborf über fid^

gefdjrieben, UMrfen gerabe burd) bie tedjnifc^e Unbefjolfenl^eit ber

gorm, bei ire(d)er 2BaI}rf;eit, 5In§brnd, Vebcnbigfcit be§ iöi(be§

unenbüc^ getrinnen. (Srgreift ein 9}tann, ober gar ein SD'Jeifter ber

^eber ba§ mit S^irtuofität bel)crrfd)tc ^nftrumcnt, um, mie ein

2)?a(er au§ bem <£piege(, anö ber (Sriuncvung fein konterfei ju

ma^en, fo tritt, abgefeljen üon ber perfijuüdjen ©itetfeit, unmiü^

für(id), mit ber ^D'iac^t ber ©ciitol^nfjeit, bie fünft(crifd)e Goiiception

nnb (iompofition (jinju. !iBenn bie§ in fotdjem Ueberma^ gefdjiel^t,

ba^ SBal^rljcit nnb jl)id)tnng bemüht, abfiditiid}, nad^ einem be=

ftimmten i^erl)ä(tni^ gemifd)t ircrben, bann entftef;t ein freieS Äunft=

irerf, baS aber auf htn Üiantcn einer (2c(bftbiograp(}ie, ftreng gc=

Vitcrovifcfjc» Silbertud). ]'3
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iioninieit, faiiiii iiod) eilten ':*(nipnid} ergeben barf. Xiefe i'oU bitrct)^

au^ reaUftifcf) fein, gereinigt Don jebem ibeafen 3u9- 2öenn'§ ein

(^oetlje ift, bev fid) [c(6ev [t(5t, — ä la Ixmne heure. bann er=

jrcitert [idj ba§ Äniiftincrf jum SDfeiftemerf. iöei minber otpmpifc^en

9?aturen (jingegen Hegt, faft uncermeibbar, bie ®efai)r na^e, baß

anö bcr nnnntevbrod}cncn Ü^efd}äftignng mit beni (ieben ^d) 2e(bft=

tänfc^nngen, unb bamit Üäufdjungen bc§ l'eferS einrac^fen, and ber

®e(bftfd)an SetbftgefäHigteit, bei potenjirten ^nbiütbuen Setbftfuc^t

fid) entmidelt.

,s^ebbe[ I}at fed}§ Folianten „Za^tbud)" l^intertaffen. ©in

iXagebnd} ift an unb für ftc^ ein ungefnnbeS 3)tng. 2Bte bie

orbentüd)e §au§frau mit t^ug unb Siedet, fogar pflid)tmä§ig 9ted)=

nnng fül^rt über (Sinnal^men unb ^uSgaben, fo mag unb muß ja

mo^I auc^ ber gemiffen^afte Tiann, gteid^oict meldjem iöerufe er

obliegt, ^acten unb 2)aten au§ feinem unb ber (^einigen 'iibin

fnrj auf5eid)ncn, ob in einem burc^fc^offenen ^al^reSfatenber ober,

nad) gutem, altem 33raud|, auf einigen treiben 33tättern cor ber

^amilienbibel. ©ine bcrartige ^an§d)rouif ift aber fein S^agebud^.

2)ie§ befd)äftigt fic^ mit inneren 3uffönben, analt)firt unb firirt

ttjedifetooHe (2ee(enftimmnngcn , reflectirt in breitefter Subjectioität

bie ^;|3erfönlid^teit be§ ober ber ©direibenben. 2)a§ ift e§ eben,

wa§ mir ausfegen an einem fotc^en oerfüfirertfd^en Soikttenfpieget

beg @eifte§. S^äglic^ eine <£tunbe lang bie eigenen '^ulgfd^Iäge

abjäl^tcn, bie {»erauSgeftedte Qun^z betrad)ten, um ju erfennen, ob

ber 5!)?agen feine ©c^utbigfeit ti^ut, in mirfüd^e ober eingebitbete

2öunben bie ©ta^Ifeber al§ ©onbe einfül^ren, ij^rj unb -üfieren

prüfen, n?ie menn fie auf bem ©ecirttfdi lägen, fran!§afte 9^ieber=

fd^täge, bie fid) au§ bem (Sä^rungäproceffe bemegter ©emütfeer

bilben, mifroffoptfd^ beobadjten, djemifci^ jerfe^en: — btefe ununter^

brDd)ene ^efc^äftiguug mit fid) felbft ftammt entroeber oon .§9po=

d)onbrie ober füf)rt baf)in. S3ei D^iemanbem ift fie fd^led)ter an=

gemeubet at§ bei bem 2)id^ter, ben fie oon ber ^tu^enmelt ifotirt

unb auf feine ^nbioibnalität befc^ränft. !J)a§ Sagebud) be§ 2)idl)ter§

finb feine 2)id)tungen. ^e objectioer er ift, ober mirb, um fo

flarer unb um fo üort!^ei(l^after tritt au§ feinen geiftigcn (Sd^öpfungen

ba0 iöilb feiner ©ubfectioität l^erau§.
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Äomnit ba5u, "üa^ bie 33efenntniffe einer [cfcbtten (Seete, el^e

fie Deröffent(id)t »uerben, buvci^ bie rebigirenbe ^^anh einer anbeten

^erfon gelten, fo alterirt ftdf) il^re Sirhing nod) tiefer. ^a§> Xagc=

hud), eigentüc^ für ta§ !Jage§(icC)t an unb für fid^ nic^t geeignet,

paffirt bann Dor ber Äritif be§ ^L'efcrS noc^ biejenige be§ c^erau§=

geberS. Xex Öiograpl^, mag er »rollen ober nid)t, irirb jum iRicftter;

bie ©rängen gmifrfien iöiograpf)ie unb ^ntobiograpl^ie, Subjectioität

unb Dbjectiüirung üermif^en ftd). Unb fo ganj unb gar oermag

ber @efd^ic§tfd}reiber in feinem gelben bod^ ni^t aufzugellen, bafj

nic^t "üa^ Urtl^eil be§ (Srfteren fteüenmeife bie 2)arftellung be§

?e^teren färbte.

jDiefer SBecfifel ber Stanbpunfte, ber ftd) bann unb n?ann 6i§

gum (S^egenfa^ au§be!^nt, Derföirrt in ber S^l^at ^^ic^nung unb

Gotorit unferer 33iograp]^ie in merflid^er 2Beife an manchen Orten,

iöalb fpri^t .S^ebbel, batb fprid)t ^n!^ ; beibe über baffelbe Si^ema

;

jcber in feiner S^onart. Xa§ gibt feinen ^armonifd^en Sinbrud,

n?ie benn aud^ in bem (angjäl^rigen unb eng=t)ertraulid)en Ser^ä(tni§

ber jmei 9)?änner gegen ba§ (Snbe eine bi§I}armonifd)e ^Störung

eingetreten mar. ©ie gel^t mie ein oerftedter 9)?i^Iaut burd^ ba§

©ud^, meines beiben ju faft g[eid)en Sfjeifen angel^ört. ©rft nac^=

bem fie oerftumnit finb, unb 33albef in ber (Soba ha^ 3Bort

ergreift, taud)t ein irol^It^nenb beftimmter S^on auf, in rcelc^em bie

fi}mpf)onifd)e 2)ic^tnng abfdjlie^t unb an§flingt.

9?nn fei e§ genug ber 5(u§ftetüingen an einem 2Berte, 'i}a§, int

©ro^en unb (fangen betrad^tet, (ieben§ioürbig, refpectabel, oor.

mand)er (Seite impofant erfd^eint. 4^ie -perfönüd^feit Äul^S offenbart

fict) barin in bem alterüortI}cit^afteften 'i'id^te. 2Ber fid^ fo rnd^alt§=

Io§ Ijingeben fann an einen j^^rennb, ba§ er bem '^^ebenben mie bem

5ßerftorbenen einen förndidjen, oöKigen (£u(tu§ mibmet, ber mu^,

abgefel^en oon allen übrigen ©aben, eine oon ieber iSelbftfuc^t freie,

überjengungätrcne, innige unb nmrme Üliatnr befi|3en. ü^iefe 'DZatur

barf, meil fie fic^ unterorbnen unb oerlängnen tann, beSioegen nicftt

ber ®d)iDä^e gejie^en, eine meibüd^e "i)?atur gefd)otten merben. ©5

gel)ört eine gute !J)ofiv Ävaft unb Japferfeit bazn, ben ©chatten

etne§ ^ebbet ju fpieten.
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'itlS Sdjriftftcücr i)at CEmit kui) niemals auf bcn 3?u^ni ber

Drigtnalität iiub ©eniaütät ^tiifprurf) gemacht. «Seine rocnigcr

fc^'öpfcrifrfie a[§ emptnng(id)C, nad)- itnb an^empfinbenbe (Eigenart

Demieä i[jn an] bic ih'itif, bie ^}teprobiiction. tiefer uriprüiiglic^eii

3(n(agc tarn eine iinifaffenbc !i^i(bung, reic^eä SBiffen, auRerorbent=

üd)e 53c(efenljcit ju §ü(fe. ^nt Urtf}ei( mitb unb nad)[id)t§DOÜ,

überall gu Vermittlung ber (^egenfä^e geneigt, ba§ perjbnüdje ^n=

tcreffe ber Ül^eilnai^nie an aüem ©ruften, (Ed)Dneu unb SBa^ren

nac^fc^eub, l^at feine üieljäl^rige 2;{)ätigfeit alis äftfietifd^er .ftritifer,

n.ne and} fein 2Birfeu a(y Vet^rer an terfd)iebenen iJ>i(bung§anfta(ten

in Söien iia^ bcfte 2(ubenfeu l^interlaffcn. Seine Schülerinnen in

beutfd)er i'iteratur unb Äunftgefd)id^te pflegten für feine 33orträge

5u fd}it)änuen, fd)rieben fte geipiffenf^aft nad) unb cerfeljften aud>

nid)t, ba§ pf)otograpI)ifd)e "^wtrait il)ve§ „ '^rofefforS " §iüifd)en ben

93Iättern i^re§ §efte§ pietät§DolI ju üerfteden. üü1) galt in Sßien

für einen oorjugSmeife liebenStüürbigcn ?!J?ann, ber fic^ niemals

^ert>ort;^at ober aufbrängte, bafür aber in feiner befdieibcneu, ftc^

felbft 6ef(^raufenben SBeifc für ^^ftege unb ^^örberuug beutfdier

'l?oefie unb Äunft me!^r mirfte, ai§ fo mancher turbulente ^ournatift,

ber in abfoluter ii^erneinung feine (Starte, feinen testen Qwzd in

ber iPernic^tung fu^t.

2öie'§ gefommen, ba^ ein fo feiner @etft fid^ gerabe an §ebbe(

•Eingegeben, ircr mei^ e§ jn erftäreu? 3.^ieIIeid)t 50g bie '>fflaä}t

be§ SontrafteS beibe, cou einanber grünblic^ üerfdiiebene ^nbiüi=

buatitäten gufammen. ©ic fanbeu ftc^ furge ^^it nad^ §ebbe{§ 9ln=

fünft in Sßieu unb gingen bann mo^t ein t>olIe§ ^al^rjeljent, barin

fd)irerir>iegenbe unb mec^fetretc^e ^aljre, mit einanber. {yreiüd^ in

einem, üon ber erften S3egegnung an beiberfeitS fd)arf begeidjneten

unb feft burd^gefü^rten Unterfc^ieb: alä 9Jiagifter unb ^amuUt§.

iöei bem Vergleid) barf man beileibe nic§t an g^anft unb 2Baguer

beuten, .^ul} mar unüerglei(^tic§ me^r al§ „ber trodene Sd)Ieic^er",

unb i^thhd feineSmegS ein an ficE) fetbft jmeifeütber ©rübler unb

Xräumer. ^n feiner 53ruft mol^nten niemals §met Seelen, fonberu

immer nur ein ungebrod)ene§, einl^eitüd^eS, font>eräne§ Se(bft=

bemu^tfein, ba§ feiner 9i)?agie gu bebürfen glaubte, um fic^ bie

äßeft 5u unterirerfen, fonberu fie, mie burc^ eigene ^-aft be=
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^irungen, bereits 511 ?5Üßen fa§. ::)cad^bem Üul) a(§ fein (iteravifc^eS

!J)el6ut eine |)ulbignng§i'd)nft über Hebbel üeröffentticfit l^at, bleibt

er, freimidig, entfagenb, ftanbf)aft, an beffen Seite; [ein §ero(b,

©olmetfc^, ©rflärer, 33ertl^eibiger, — „23eic§t!inb nnb 33eicE)tt)ater"

in einer 'iperfon, — ber treue l'e^enSmann, meld^er ftd^ üon bem

geftrengen .^^wn nnb Öebieter ipol^t and) ein nnb ha§ anberc 9)tal

at§ leibeigener brand^en ober mi^braud^en Iä§t, bafür aber bei

anberen ©eCegenl^eiten jenen nnüermerft feinem 2BiIIen bienftbar

mac^t. 3({§ mit ben ^af)ren, ober and) mit ben (ärfolgen, .pebbels

angeborenes ®etbftgefüf}( mi(i)ß, al§ fein fanatifcfier ©taube an fid^

felbft erftarrte gu päpfttic^em Unfefjtbarfeit§beiriu§tfein unb feine %n==

fpritc{}e an bie i)fäd}ften in unerträgtirfje (Snltanötaunen ausarteten

:

ha fül;tte ^ni), irie üor i^nt mancfjer ^Inbere au§ bem Qanhtvtxti^

^thhtl§, baf5 bie ©tnnbe fid} Don il}m (oSgnmadjen gefd)(agen l)abt.

„(Sin DeränberteS nnb babei menfd;(id^ fruchtbares ^^er^ättni^ irar

ntd^t möglid); bieS fpürte id^." ©o geftel^t ^u^ unb fügt h^i:

„Unb fo rif5 benn eineS jtageS ber ^ahcn ah. (Srft auf ^ebbetS

Sterbebette, fojufagen in ß^egeniüart ber "l-^arje, meldte bie Sdjeere

j^inter bem fd)idfaISfd)trieren 9J?ann er[}ob, fnüpfte er fid^ mieber an.

"

%n§ bem 53rud} ift bie ^iograp^ie entftanben; ju einer .s^ätfte

eine (Süi^ne für ben Derlaffenen, oerlorenen g^reunb, §ur anberen

eine ®enugt(}uung, bie fid) ber S3erfaffer nimmt für erlittene Unbiü.

(£in 5JcDnument für i^^bbet; pgleic^ baS 2;eftament ^ul^S, in bem

er fein eigenes l'eben abfdjliefjt unb fid), ireit über bie ß^reuäen

feiner 3(ufgabe !^inauS, geiinfferma^eu auSeinanberfefjt mit ber

jurürfbleibenben -2BeIt. 2öaS er für ober roiber ben einen nnb ben

anbereu !J)id}ter auf bem ^ergen f;at, er bringt eS an, unb märe

e§ in einem Sd^ni3rfe( am 'g^n^gcfteüe feineS StanbbitbS. 2Bie er

über biefe ober Jene literarifdje ßoterie bentt, marum er geioiffc

53üf)nenbirectoren Ija^t unb nur einige irenige anerfennt, maS er

aus feiner tritifdjen 3cit I}er pom 'lun-fonal beS iöurgtl)eaterS im

Sinne trägt, aud) loie er fid) §u ben Staatsmännern beS i^ormärg

unb beS ^jt^adjmärj oerl^ält, — '^(UeS fiubet feinen epifobarifd^en

%''la^ in bem t^nd)c, baS auS einer l^ebenSbcfdjrcibuug .pcbbelv eine

2)oppe(biograpI;ic, faft ein 3<^itpanorama, eine i^ünftlerdjronit SienS

getrorbcn ift.
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III.

ü/Cin 'Heben ,pcbbe(§ f)at bie ^iigci'ö gefehlt; fo meint feine

iöiogvapfjie. 23Biv mochten umgefe^rt fagen: .s;)ebbd ift nni icin

'Filter, bie Qiit ber Ü?cifc unb ber (Srnte, getommen. iffia§ man

^ugenb nennt, bie ?e()riaf)re, bie ^at er aüerbing§ nirf)t in reget*

rerf)ten ^^riften, nicf)t nacf) rationeüer 9J?et(}obe, nic^t einmal nad)

i^crgebradjter 9}?anier burd}gcmad)t : arfjt '^al)xe (^i)mna[ium, brei

bis Dier ^al^re Unioerfität. .^aum au§ ben .flinber)'cf)ul)en getreten,

nnb on§ einer, in jebem iöetrad^t nn^ulängticfien 3)orfirf)u(c, rcirb

cv, fierje^n '^ai)xe alt, in einer öerici^t§= ober ^Jtnitsftnbe al§

(Scf)reiber, §anb(angcr, ^otenläufer angefteüt. Xa bleibt er, au§

bem i'eben (ernenb, ac^t l^arte, l^ei^e ^aljre; ge()t nacf) Hamburg

jnm 2?efurf)c einer geleierten (Sehnte; fdjon nad} einem weiteren

5af)re nad^ .^eibe(berg nnb Don ba balb barauf nad) 9JJünd)en,

(gtnbirenS f)afber; feiert im fedjSunbjtranjigften nad) .öambnrg

jnrüd, nnb gwar a(g fertiger, künftiger (2d}riftfteüer. (Ho (ang,

bie .*pä(fte feine§ ^eben§, ift er ein ^nabe, ein ^iingüng ge=

blieben, abl}ängig üon '^Inberen, nnb bod) anf [ic^ allein an=

geiniefen; ein (gc^üler o^ne Seigrer; ein ?e§rer, ol)ne gelernt jn

^aben ; ein 9}?eifter, ber rceber Sei^rling nod^ @e|ett geirefen. jDcnn

bo§ eine ^ol^r in §ambnrg reicht felbftüerftänblid) nid}t einmal l^in,

beU geringen (Hc^nlfacfbebarf an l'ateinifd) [ic^ anzueignen, nnb

tneber in ^eibelberg nod^ in 9}?ünd)en lann er für eine beftimmte

^acnltät immatricutirt irerben, ha er fein 32"g"iß ^^^" ^^^t^ 5"

o!abenüfd)eu ©tubien beigubringen oermag. (Sr n^irb cingefd)rteben

:

ad Ingenium excolendum ; eine Formel, bie in allen fällen jur

5(nmenbung fommt, wo e§ ftc^ um fein beftintmteS ^ad^ftnbinm

^onbelt. ^n ben Kollegien !§ofpitirt er nur; er na\d)t com ^anm

ber ©rfenntni^, n?a§ i^m erreichbar ift, ober monad) i^m gelüftet.

23on ber Öiec^tSgelel^riamfeit rätl) Sl^ibaut in ^eibetberg ab, bem

ber alte (Htubent, unfäi^ig fein corpus juris im Criginal ju lefen,

bebenflid) oorgefommen fein mag. ^n ^Diünc^en mirfen fto§* unb

ftürfrceiie @brre§, ber 9)Ji}ftifer, unb ber gum Dffenbarnng§='^<^ilo^

fop§en bereitg belehrte 9?atnrp^ilofop^ (Hc^elling auf ben „Hd)üler"

ein, bem, gerabe biefen jmei Derfleibeten 2)tep§iftD§ gegenüber, ber
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.^opf oft genug bre^enb geworben fein mag. Xabti ifoüvt fid) ber

(Sonberling üon ber übrigen atabemifc^en ;3u3e"i> un^ Derfe^rt, mie

er e§ auä) in feinem öeburtSort get^an, nur mit menigen ©enoffen,

jünger aU er, il^m untermürfig unb bienftbar, ^i^l^^^i^s" feines

Spottes, (ebenbige (Sd^o§ feineS ftet§ gä^renben ©ebanfentebenä.

®o erfcfieint ^thhi in feinen UnitterfitätSjal^ren nid)t a(§ Stubent,

fonbern aU „^utobibatt" ; eine Kategorie, über bereu öefä^rüc^feit

man nid^t ernfti)aft genug reben fann. (S§ gibt feine SBiffenfd^aft

unb feine .^unft, bie irgenb ein 3)Zenfcf), unb rcäre e§ ber be=

gabtefte, au§ ftd^ felbft, mit fid^ felbft, burd§ fic^ felbft erlernen

fann. (Sin Gtaoierfpieler, ber nur „nad; bem ©efior" fpieft, wirb

niemals ein 9}?eifler; ebenfomenig berjenige 2}?a(er, rcelc^er, o^ne

jebe frembe Untermeifung, gleid^ unb au§fc^(ie|Iici^ xiad) ber 9?atur

geic^net. SBenn mir in §ebbel§ 'Tagebüchern au§ bem ÜOiünc^ener

Slufent^att ba§ 33er§eid}ni§ feiner mitb auSfc^ineifenben Vectüre

betrad)ten, fo irirb un§ fd)minb(id). 3)urd)einauber tieft er:

ÜacituS, ©ibbou, Strnolb» ÄHrd)en= unb ^e^ergefd)id)te, ^ti-^gefS

®efd)id)te ber .*pofnarren, 2Bind"e(niann§ (^cfc^id)te ber Äunft be§

2I(tert§um§, @oet^e über SBinrfelmann, ?id)tenberg, Seffing, i^olger,

.pegefS ^^^ifofop^ie ber ®efc^id)te 3{C(erbing§, n?ie .^uf)

fagt, feine gefunbe yjal;rung, fonbern ein ®d)mau§ ber GinbitbnngS-

fraft. SBelc^e ^nbigeftiou im 9}iagen, melc^eS Gt;ao§ in bem §irn be§

armen jungen, ba§ obenbrein au§ eigenem ©ruubc bereits feine i^fafen

ju werfen begann! 2)enn ber poetifc^e 'l^robuctionStrieb ^atte fid)

frül^^eitig geregt, li^rifc^e (^ebic^te inaren in 9J?enge unb nac^ aüen

23ße(tgegcnben auSgeffogcn, Sorrefponben5artifel in be(Ictriftifd)e 23lätter

gezaubert, (^eoatterbriefe an uid)t geringere ':i(breffeu alS SiedS

unb Ui^IanbS abgegangen. Unb bei bem allen geberbet fic^ ber

iunge SD'Jnfenfo^n in SBort unb Sd^rift in Doüem (Srnfte wie ein

großjähriger, l^eimat^Sbered^tigter ^nfaffc beS '^^arna^. ®r fpottet

über feine '^.n'ofefforen, beDormuubct feine ©ommilitonen, rid)tet auf

bem öffentlid)en 9)iarft ber .^Iritif, in ^eitnngen, über 2?üd^er unb

'^^erfoncn, ^"[^«"i'c unb öreigniffe mit I^anbwerfSmäj^iger (3dilag=

fertigfeit. Heber fic^ felbft, feinen iöeruf, feine ^^nfunft nod) ooU-

fommen im Unflaren, tl;ut er, als ob baS '^^chm bereits l^intcr ibnt

liege. 2)ic Stimmung beS $?e(tid)mer5c§, ber banmlS, in ben
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breipiger 3fiJ}veii, am (Siifjlaiib eiiigefdjlcppt, in imfercr Vitevatuv

graffirte, fpvid)t aiiö .S^cbbclö Xagebud) iiiib ^riefroecf)|e( in einer

äßcife, bie ljer,^5aTci^cnb fein lüiirbe, njcnn [ie nirf^t in i^rer Xinä)-

[ic^tigfeit ftettcnirciie foniifd; roirftc. „9)?einft !J)n im Srnfte," fragt

er in einem (angcn, fe(bftqnä(erifd;cn Sdjreiben bie .^^ambnrger

?5rennbin, „ba^ mir etrcaS baran liege, ob irf) a(§ %^ott anertannt

rcerbc ober nid)t, ja baran, ob \d) ein '^^oet bin ober nic^tV" (Sin

ölürf, bajj ein 9Dtünd)cner ^iinb(, i{;re§ ^tidjtm bie Xod)ter eineS

braocn 2;ifrf)(ermeifter§, bei metc^em fid) ber groüenbe !Sitane, ~
^auft, 2öertf}er, 5[)?anfreb, üon jcbcm ein <3tüd, — einquartiert

^atte, e§ oermod^te, alle übcrnatürlidjen Xämonen mit ben natura

lidjften SO^itteln ju befd)irören.

"Diefe grüne '!).^oeteniugcnb .'^ebbelS l}at, irie gefagt, ein 53icrtel=

jal^rliunbert nnb barüber geinäljrt. C£r ging an§ il}r Ijeroor, aud)

nid)t mit einem 50?ale, über 9^ad)t, ein fefter, fertiger SRann njerbenb,

fonbern allmältg, langi'am fogar rei[enb, unter fortaiäljrenbem Äampf

mit bev äufjeren 9c^otI}bnrft, unftät in feinen 9ceigungen, iranber^

unb mec^feltuftig, unb nur in einem Stüde oom i'lnfang bi§ jum

©nbe feiner ^anfbaljn nnerfc^ütterlid) : in bem 03lauben an fid), im

perfbnlidjen unb bid)terifd)cn Selbflberou^tfein, im öefül^l ber Ueber»

legenl^eit unb be§ unbebingten §crrenred)te§ über feine Umgebungen.

2)er Jropfen fonoeränen 23lute§, ber in jeber ®id)ternatur ftedt,

er pulfirte bei feinem 9lnberen fo l^eftig, fo !^ei§ \vk bei i^m.

2Bic ber ©ouDerän con feinem Untertliau jeben 3)ienft, jebeS Dpfer,

febe Eingabe al§ beffen ''4>flid)t unb al§ fein 9?ed^t unbebenflic^

l^innimmt, — mu^ er e», ftreng genommen, bod^, um ©ouoerän

ju n.ierben, ju fein, ^u bleiben, — fo gmeifelt auc^ ^ebbel feine

Stunbe lang an feiner iöefngni^, atleS mag ü)m nalje. fommt, fic§

uu^bar ju machen, gu untermerfen, für feine Qrv^dt ju gebraud)en.

(£r nennt ba§: SD'Jenfdien oerjel^ren, unb gefteljt, barin ganj naio,

offen ein, ba^ biefer .*punger i!^m cigentl}ümli(^, biefe (Speife ein

33ebürfni§ ift. ^^i'^ue« fc^ulben il^m il^re Siebe, 3^-eunbe i^r öelb,

"Da^i er, gefrf)enft unb geborgt, annimmt, — ber ©ouoerän feinen

Tribut. 3)a^ er feinerfeit§ bafür etma§ gu geben oerpfltd^tet fei,

fäUt iljm faum ein. (Siebt er nid)t fid^? ®ie l^ierfömmlid^en 23e=

griffe oon ®anfbarfeit l^aben für i^n feineu ©inn. (Sr freut fic^,
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in ©oetl^c eine 9tec^tfevttgung biefer Slnfc^aitung ju finben: „3Biber=

iDtlleu gegen ba§ 2^anfcn, (Srmieberung einer Sßol^ftfiat burc^ un=

mnt§ige§ unb C)erbriep(icf)e§ 2Beien ift fel}r feiten unb fomntt nur

bei Dorjüglirfien 9}?enfrf)en cor, foldjen, bie mit großen 3(nlagen unb

bem ^orgefül^I berfelben in einem nieberen (^tanbe ober in einer

i^ilffojen l^age geboren, fid^ Don 3itgeni> «"f, Sd^rttt oor Schritt,

burc^brängen nnb Don aüen Drten l^er ,^i(te unb 33eiftanb an=

nel^men muffen, bie i^nen bann niancfinial burc^ ';|>tump:^eit ber

2Bo§{tl^äter oergäHt unb mibermärtig merben, inbent baö, toa§ fie

empfangen, irbifd}, unb 'tia§', »naS fie bagegen letften, i)öl^erer 3lrt

ift, fo ba^ eine etgentüd^e Gompcnfation ni(f)t gebadet inerben tann."

(Sotbene 2Borte, loie gebac^t unb gefct)rteben oon ober für ^^ihbd,

ber barin bie ^(niofen an feine Äinb^eit, bie greitifdie unb

©diürjenftipenbien feiner S"ge»i>, fammt allen ^'i^angSanleifjen bei

S3efannten unb 33orf(^üffen t»om i^erleger, bi§ auf bie oon S^riftian

bem Steinten gemalerte Äönig§penfiou, a(§ naturgemäße S3ortommniffe

erfCärt fanb.

2öar ^thhd beSmegeu ein (Sgoift, ober etiraS noc^ (Sd^lim^^

mcreS: eine gemeine 9?atur? dli<i)t§ weniger a(§ haS. iBir l^aben

il^n aufmad^fen feigen in 5?otI} nnb Sorgen, auf feine eigenen ^'ü^e

gefteUt, fo batb fie il}u fümmerlic^ §u tragen oermod^ten, in fetner

33ilbung fic^ fe(bft überfaffen, o^ne f)än§(i(^e 3"^^- l" 3wt it'ie

o§ne jebe (Sd)u(e, umgeben oon einer raupen, rei3lofen 9?atur, fern

üon feber 2öed^fetoir!ung mit gteic^aüerigen unb gleic^geftimmtcu

2Befen, in {ebem Sinne eillfaiU unb frei. 2)erg(eic^en '|n-ämiffeu

tonnten fein anbereS 3tefu(tat t;aben a\^5 ben (Sf;aratter, ber fid|

in §ebbe(, bem SOfanne, offenbart. %Uj fold^er Ijat er fid) ab'

gelöft Don allen ^^effeln ber Gonoeniens, ber Sitte, fogar bey ®e=

fe^e§, mic er al§ !J)i(^ter mit feber Srabition gebrod)en, fid) au§cr=

'ijaih aller Gltquc geftellt, fcineS eigenen 2Bege§ allein gegangen.

9Jiit $Rid)arb bem Tritten burfte er aufrufen: „I am niyselt

aloiie!"

%ni bicfe .'p'6l)e geftellt, ift ,V)cbbeUo eigenartige, fogar fremb^

artige @rfd)cinung in ben oerfdjiebenftcn i\'leud;tnngen abgefd)ilbert,

batb entl^ufiaftifd^, fogar fanatifd^ oerflärt, batb loegiocrfeub ober

oernid|tcub carifirt morben. ©in ^iritifer faßt iljii r>om patl^ologifd)en
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(Emnbpuiift auf als einen loüen, »enigftenö einen abnorm uni)

monftrbg organiftrtcn Sonbcrlinq; ein anberer erblicft in if)ni ba§

5bea( be§ braniatifc^cn !l)ic^tcr§, ben einzigen, nnferen claffifc^en

.'perocn ebenbtirtifjen Spigonen. ©§ nax nnb es ift eben icf)n?er,

mit einem plb^'.licf) auftretenben, n?unber(irf) genng an^ftaffirten, ou§

ben gcirbl)n(id)en formen, 9!)?a§en, iöa!E)nen Ijerau^brec^enben ']>oeten

ofjne 2Beiteve§ fertig ju rcerben. 9)?an tonnte il}n n?eber a(§ il?ac^=

jügter ber SRomontiter, nod) a(§ 9}?itglieb bc§ jungen 2)eut)cf)(anbg

unterbringen; feine S^rif fprad) ni(if)t ben f)errfc^enben icf)mäbif(^en

!I)ia(eft unb and}^ nid^t ben norbbcutfc^en, feine 3)ramcn, iönt^ wie

Sl^orrebe, fteüten t^eorctifc^ nnb praftifrf) alle Siegeln fammt iBei=

fpielen auf ben Äopf, bic 3iaupac{)ifcf)cn 9?ibetungen ober ,^o^tn'

[laufen nid^t n?eniger at§ bie 2Biener (Scf)u(e. 33on ben realen

Ül^eatern gar md)t 5U reben, bie ficf) fofort t)ernictifc^ abfperrten

gegen ben (Sinbringting. ^ebe§ neue ©tüd rcar eine neue Xi)at,

,^e(bent^at für bie meinen, ?Ociffet^at für bie ©egner. 2Bof)er

fommt er, iro^in ftrebt er? ^mc§> iru^te y^iemanb, biefe§ er fetbft

nid^t. Sein ®rf)ritt glic^ bemjenigen be§ 9lac§tn?anb{er§, Jrie er

benn in feinen !:i)ic^tungen am (iebften auf Ieben§gefä!^r(ic^en (Epiken,

an unergrünblirf)en "^(bgrünben fpajieren ging, ^m ac^tunb5iran=

jigften SebenSjal^re erklimmt er, an ber ^onb ber n?a(fercn Grelinger,

ba§ berliner ®d^aufpielf)au§. Stellt er nun am ^ide? SBirb er

oHe "^aijxc. fein ©tücf jur 2Bc(t bringen, (ebenbig ober tobt geboren,

mit ben (Stüdfen auf bem 9iürfen t>on 33ül^ne gu ^ü^ne l^aufiren,

ßou ^Sorjimmer 5U ^^or^immer fechten gelten, ©pie^ruti^en (aufen

burcf) bie ®affe ber treffe? ...".. «So tnenig ba§, al§ unter==

friedf)en in irgenb einem 9lmt, budfen am l^äuSlid^en i^erb, ein guter

ißürger werben. Xex geopferten ^ugenbfreunbin in Hamburg, bie

il^m QJtutter, Sd^mefter, SBeib in einer -perfon gen^efen, unb bie

auf Legitimation beg 9?erl^ä(tniffe§ brang, nad^bem fie \i)m groei

.^nber geboren, — ii)X fc^reibt er runb l^erauS, ha^ er ntd)t be=

greife, tpie fie nur an bie 9)löglid)feit einer @f)e beuten tonne, unb

bo^ er ol)ne gu reifen nid^t me^r ju (eben im Staube fei. „9)?id^

in eine (Sdfe ]^in§u!)odfeu, e^oniilienpapa §u n:terben unb mi^ haxan

ju ergoßen, tck ber ^unge tnäd^ft, rcirb mir en:»ig unmoglid^ fein."

'JJlxt biefem 33etenntni§ auf ben Sippen fe^rt er, iujnjifc^en
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jmetunbbrei^ig ^a^xt ait geworben, üon feinen SBanberungen au^er=

f)aih 3)entfci^(aub§ jurücf; im SBefentlic^en beileibe, tt?ie er au§=

gebogen. ®a§ Üteifeftipeubiuni, n^etc^eä if)m, mif be§ alten £e^(ens

fd^läger ^ürmort, ber Äönig üou 2)änemarf nad) monatetangem

2öer6en nnb Söarten in ^openfjagen üerüe^en, !^at er benü^t, um

in ^ranfreic^ unb in ^taüen längere ::Jhtfent^aÜe ju machen. 3!)er

3»tiec£ mar oerfel^It, fo ireit ©rmeiterung pofitioer Äenntniffe, (£r=

merbung ber fremben Sprache, iSemegung in einem neuen (Elemente

a(§ fo(c{)er gemeint geirefen. §ebbe(, bamalS fc^on, nac^ 3ubit^,

©enoDeöo, 'ifftaxia 9D?agbaIene, al§> ®po(^e mac^enber jDramatifer

anerfannt unb beritf}mt, f)at in 1>ari§ unb in 9iom ober 9?eape[

nic^t anber§ gelebt al§ in ^^^mburg ober in 9)iüncf)en, bort mit

§eine, Üluge, ©atl^i), Bamberg, ^ier mit §ettner, <2tal^r, (S^urtitt,

'^aijl, Derfe^rt, eigent(irf) atfo ben 3)unftfrei§ be§ beutfcf)en ?iteraten=

t]^um§ nic^t oerlaffen, ge(egent(irf)e ß^xurfe in ba§ Gebiet ber bilbenben

^unft ausgenommen. SBeber '^^oütif noc^ Xl^eater, nic^t ba§ gefellige

unb nid^t ha§ Do(f§tf)ümiic^e ?eben jiefieu itjn in ber ^^rembc befonber§

an, unb mie i^n früher ber (Streit um „'2rf)le§n}ig=i^o(ftein meerum=

fcf)(nngen", fpiiter ber STctoberfturm in SBien, bi§ an^ ein männüd^eS

©teüungnel^men janfcf^en beiben Iparteien, nur f(ücf)tig berül^rte, aber

nic^t in bie '^(ction Ijineiujog, fo ift il^m 'jyranfreic^ unb Italien,

bama(§, im ^tufange ber oierjiger ^ai)xe, gerabe in intereffanten

^rifen begriffen, eine terra incogiiita geblieben. jDie UnfenntniB

ber ©prarf)e allein erf(ärt bie ftarre 2lbgef(^(offenI)eit beS norbif(f)en

^$i(ger§ gegen bie oerfüi^rerifc^en 9?ei§e unb ben 3auber ber 2Bä(fc^=

länber nirf)t; bie§ ^inberni^ ^ätte ein eiferncr 2BiIIe mie ^thhd§

übermunben, irenn er e§ ficf) ernftüd) oorgefe^t. 'Jlber nein; ba§

®egent^ei( oiehnei^r finbet hti il}m ftatt, d'r micfette [id^ brausen

uod^ fefter in bie 3Boife, in mel(^er er bal^eim gemanbeü. 1 am

myself alone. jj)en 2)id)ter ber ^ubitl) tümmerte bie 53ül)ne

Scribe'S oerteufeft U'^enig, unb mä(}renb ©oetl}e unter italienifdjem

.stimmet bie ^pfjigenie empfing, arbeitete .'pcbbel bafelbft gerabe an

feinen büftcrften ©türfen unb C^eftaÜen : 9}to(od[), Snlia, ba§ Iraner*

fpiet in iSiciüen. öcmi^ {}at fein treuer (2c^i(bfnappe, l^at ömil

^üf) xcd)t, ivenn er, um bie ^orn^ant feine§ .pclben ju entfrf)ul=

bigcn, fagt: (Sine ilNiertelftunbe Dor ber ©ruppc bc'5 'i?ao{oon ober
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ein Öteifefeitiüeton aibi bem Sübcn Deviuaiibelt ben bcutjd}eii ^icf)ter

ntrf)t. S(&er eä bkibt banini nidjt iiiiiibcr ir>a(;v, bo^ bev x'(ufent=

l^alt in Stauen, iiciiueiitlic^ in 9?om ein ^|>robirfteiu für bie menfc^s

iid)c i)catuv int 'JlUcjeuteineii i[t, üom Xidjkx itnb Äünft(cr cjanj

abgefeljen. 2Ber bort nic^t xi\1)\q, nidjt reif, nid^t fertig roirb, bem

ift e§ überl;aitpt oerfagt, fid| gang unb Doü au§§u(eben.

3u biefeu Stieffinbern be§ &ind§ jä^U i^ebbä. 8etn eigener,

innerer 5;rieb ging c>on Einfang an nid}t auf Stulpe, auf 9ieife.

(Sr min at§ SDienfd) cor allen anberen 2)ingen frei fein; ire(d)e

f5^rei(}eit bann im 3)id)ter, im ,ßünft(er in Sillfür überi'c^Iägt.

(Sein Streben ge!^t. Diel meniger a(§ auf 3d)önl}eit, auf Sa^r^eit;

biejenige 2Baf)r!^eit, bie er al§ fol^e erfennt, g(eid)Die(, ob fie

2(nbereu atä mefen(o§, ciugebifbet, übertrieben erf^eint. %xm an

^enutniffen, ift er im Örfcnneu überreid}; fein 33(id bringt unge=

btenbet, unerfc^roden in ooUeS Sonnenlicht, inie in ba§ näd)tüc^e

3)uufe( ber ticfften ^tbgrünbe in ber iO'?enfd}enbruft. (Sein an=

geborene^ Stufd^auungycermögen, ba§ fid) im Änabeu fdjon offene

bart burd) fantaftifc^e Sräume, fteigert fid^ im Siebter jur §ctl»

fe!^erei, unb ba feine 3)arfteüung§fraft bem 3(nfd)auung§Dermögen

entfprid)t, fnbftantiirt fid) il}m feber ©ebanfe jum Silb, bie luftigfte

©d)attengeftalt jum tebeubigen, förperlic^en, j^leifd^ unb iöetn ge=

morbenen Sefen. ?^rembeS fid) aneignen, feien e§ Stoffe ober

{formen, an begebenes anfnüpfen, nad} 9)iuftern arbeiten, baS Der=

mag er nid)t; er fd)bpft nur au§ fid^ fetbft unb fd)(ie§t fid^ bem=

nac§ ou^ an fein i>orbiIb, feine 9^id^tung in ber Literatur an,

tneber an bie ßlafftfer, nod^ an bie 9iomautifer. SBenn er Äleift

ober ©rabbe gleid)t, icenn er ©l^afefpeare auf fic^ eintoirfen (ä§t,

fo gefd^ief)t e§ uur in ?^oIge innertid^er, unbett>u§ter 2Bal^fDermanbt=

fd)aft, nic^t uac^ Setbftbeftimmung ober gar 9?ad}al^nutng. Seine

Arbeit ift aud^ nid)t ein natür(id^er 'l.H-oce^, ber ficf) in Äeim,

§alm, Spro§, iölütl^e, ^^rud^t gliebert; er probucirt beinahe franf*

l^aft, gteid^ittie im ^yieber, in fangen 'Spaufen, aber, einmat im S^^^f

rofd), gercaitfam, unaufl^altfam. Öemi^ nid)t jufälfig ^t er ^ubiti^

unb 9J?aria 2)?agbafene in fd^n?erer ^anf^eit empfangen unb au§=

getragen, ©in burd^au§ moberner ':|>oet, au§fd^fte^fid^ in ber @egen=

loart febenb, an§ i[}r feine SDJotioe, feine Senbengen fd)öpfenb, 9teafift



3friebrid) iöcüücf, iVci iiacfi (Smif i^iifi, Safbcti >' i£o. 205

im ftärfften Sinne be§ SöorteS, fa§t er bennoc^ bie (Srfc^einnngen

unb öreigniffe bev SBirfüd^feit nnr burcf) ba§ 93tebinm feiner

(gubjectiDität auf. Xex fkinfte 'Knfto^ in feinem äußeren ?e6en

feljt an unb mirft nac^, oft erft im l'aufe ber ^ai^re. So geftattet

fid^ eine banale Stubentenliebfc^aft, ba§ S[)?üncf)ener Jifdjiermäbet

mit ber .^obelban! i^re§ el^r(ic^en 53ater§ unb bem loderen Xreiben

eine» lübcrüdien ißruberS, ^ur tragifc^en |)anb(ung, !J)cn Segen

^iftorif^er Stoffe empfinbet er erft fpät, ebenfo n?ie ben )Rtx^ gc=

fcf)(offener Äunftformen unb ber gebunbenen Siebe, ©teic^ aüen

ben:>egenben, nic^t b(o§ bewegten -l^fabfinbern unb ^af)nbrcd^ern in

ber Literatur, ?effing, ©oet^e, Sc^töer, fängt er in '^n-ofa an unb

f)ört auf im fünffüßigen ^ambuS, ben er, — ber ^utobibaft, in

bie SJJtjfterien ber ü)?etrif niemals eingen:eil}t, — im &t)QtB, in

ben 'DJibetnngen, im 3)emetriuy, fo ooHlräftig loie Schiller, fo fein

roie ©oetl^e, fo c^aratteriftifd^ n:'ie Sefftng bel^anbelt.

3Inf ber Siücfreife au§ Italien, in SBien, finbet ber Sci^iff=

brücf)ige einen §afen, ber 2Banberer eine ^^eimatl^, ber 9)Jann ein

iBeib, ber !2)ic^ter eine ^ünftlerin, nie(cf)e feine l^oc^ften ©ebitbe

(ebenbig marfit, ber größte 2;ragöbe ber @egenn?art bie fruc^tbarfte

33ii!^ne, ba§ banfbarfte ^!13ub(icum, ber ^önig einen .s^offtaat, §u=

fammengefel^'t an§ »reuigen, aber erlefenen, tl^eilS geiftig i^erDor=

ragenben, tl^ei(§ fugenbüc^ begeifterten 2In!^ängern. (Sr ftel^t auf

bem @ipfe( ber ^raft, an ber Sd^melle be§ (^(üd§, auf ber Stufe

jur t'üuftterifdjen 9}Jeifterfc^aft
;

gleichzeitig fielet er am Staube be§

@rabe§. .^aum fünfzig ^a^re alt, ftirbt er. (Sin kt}te§ (Spigramm

maci^t auf il}n fein bofer ©ämon: ber ScorblaubSredo, ber ba au§=

fa^, als fdme er fd)nurftrarfg auS ber 'Jtibeluugenfage, erliegt einer

f^rauenfrantl^eit : ber .^nod)enerireic^uug. ^n 3^olge frühen "Karbens

ober mangelnber, ungenügeuber (Sruäl)rung
; fo fagen feine 'Olpolo*

geten. dlad) feiner eigenen ^iluffaffung läge oieüeic^t eine anberc

(Srflärnng nal^e. .s^ebbel, ber eS betanntlid) liebte, für fd^nun-c

Sät^e geflügelte 2Bortc, unb bcftimmte (yormeln für oft paraboj'C

Ä5al}rl)eiteu jn crfinbcn, l}at einmal bcl^anptet: ^tDcv Vcben uuic^t

fic^ feinen eigenen 2^ob. '.?lnf iljn angciuenbet, iinirbc bie fd}itlernbc,

gewagte Jl)cfi5 bebeuten: ber 9)fann, ber fic^ nie gefd^ont, mebcr

in feinen (.>'»eiftcö= nod) in feineu .^örperträften, nutzte enben, fobalb
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ber Uebeifpaniumg bic ©rfc^Iaffung, bev i^tjperftfjeiiie bie '^(ft^enie

folgte. „%U <2ct)(üffet ju feiner ganjeu 9?atur unb ju aüen feinen

^erl^äUiiiffcii" fd^iieb er unter feinen 6iograpl^ifrf)en Diotijen ba§

i^efenntni^ nieber:

^cf) bin immer fo, mic bie meiften SD^enfc^cn

nur im lieber fiub.

yjun, bann inar e§ natürlich), ba§ er ,yt)ammcubrad), a(§ i^n ba§

lieber üertaffen.

IV.

SOttt siedet !ann ^ebbel Don fic^ rül^men, ba§ er ber Sol^n

feiner SBerfe ift. (2o §iemt ef^ fic^ n?o(}(, ba§ mir au§ ber iCiteratnr^

gefrf)ic£)te unb au§ ^üi)§ in bie 33iograp^ie eingeht eingeftreuten

Angaben feine SUjuengatterie gufammeufteüen, ein iBerjeic^ni^ feiner

iffierfe, unb girar ju oberft ber bramatifcfien, in (f)rono(ogifc^er

S^leil^enfotge , bie fid^ ßon 1839 bi§ 1863, burd^ üientnbgraanjig

3af)re dfo l^injiei^t:

Subita (1889), ©enoüeca (1840—1841), 2)er 2)ia =

mant (@nbe 1841), SJJaria ai^ogbaleua (1843), ©in

Srauerfpiel in ©icilien (1846), ^ulia (1847), §erobe5

unb SWariamnc (1847—1848), S)er Sftubin (1849), 9Wid^eI

Slngeto (1850), 2lgne§ Sernauer (1851), (S^t^geg unb

fein 9ting (1854), 2)te 9HbeIungen = S:riIogie (1856—

1862), 2)emetrtu§ (1858— 1863).

2)rei5el^u an ber Qai)i\

"^a^u ein ^(be§ ©u^enb ?Jragmente, meiere, mit einziger

5lu§nal^me bc§ guerft genannten, beffer ungebrurft geblieben mären:

9D?oIod^ — S)ie (Sd^aufpielerin — 35ier 9?ationeu unter einem

2)ac^e — ©cene au§ ben 3)it^marfc^en — «Sccne au§ bem ®truen=

fee — ©ccne au§ bem ©l^riftui.

^n ber jmölfbänbigen (^efommtau§gabe, metdie üon 1865 bi§

1867 bei ^offmann unb Gampe in Hamburg erfd^ienen, füllen

biefe bramatifd^en S)i^tungen fed^l S3änbe, bie §älfte be§ 2Berfe§.

®ic anbere §älfte enthält: ©ebid^te, iia^ @po§: „9)2utter unb

Äinb", 9toDelIen, 9teifebilber, (Stubien unb ^ritit'en, ß^arafteriftifen.

%n le^teren fd)meigenb tiorüber§uge^en, fäüt 9hemanbem fd^mer; fie
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gletcfien einer Diad^tefe auf Stoppelfetbern, ber Sammlung üer=

melfter ^^itungSblätter, in meiere ber 53uc^binber bie einzig mbg=

lic^e ©iul^eit gebrad^t ^at. 2tuc^ Don bem @po0 mirb man ftd^ un=

fd^mcr trennen, fo fcfiöne (Sinjetnfieiten baffelbc entl^ält, unb |o oer-

bient ber -l^reiS getrefeu [ein mag, mit bem bie S^iebgeftiftung feiner

3eit e§ geh:önt. !Der ©ontraft jroifdfien ^nl^alt unb ?yonn, 2^§ema

unb 2tu§fü!^rung ftö^t unDermeibticf) ah: brennenbe 3£itfragen unb

feciale ^Jiätl^fel laffen ft(^ in einem l^bt^II nun einmal ni^t löfen, unb

roeber ein fteif eljrbarer .^aufl^err non ber Hamburger 33örfe, noc^

beffen bleidEifüd^tige ß^e^älfte nimmt fic^ befonberS Dort^cil^aft au§

in ber claffifc^en (^emanbung be§ §ej-ameter§.

Seib tl^ut es un§ bagegen, auf §ebbel§ ?t)rif l^ier beSroegeu

nic§t eingelien §u fönneu, meil e§ unfere ^Ibftd^t ift, beu Siic^ter

nur im 't|3rofiI ju jeirfineu, non feiner §auptfeite, ber bramatifcf)en.

^ud^ in beu ©ebic^ten liegt freilid^ ber gan^e .pebbel; fie finb ein

fcl)arfe§ ©piegelbilb feiner mäd^tigen ']>crföntic^feit, fo fcliarf, "üa^

man biefe "^perfönlic^teit üerftel^en, entfc^ulbigen, lieben mu§, um an

ben ©ebic^teu (gefallen ju finben. 21ber, genou betrad^tct, ftellten

\id) bie meiften unter il^uen bar al§ cerfappte, abgetürjte, mifro=

fo§mifcf)c ©ramen, ju ben eigentlid^en fid^ oeri^altenb inie Stauten

ju l)iamanten. !J)er S^ragöbe trägt hai-' li)rifcE)e ^'J^ügellleib, mie

icenn er Ijerauggeinac^fen luäre. ®a§ gilt infonberl^eit oon ben

(Spigrammeu, bie in Derl^ältni^mä^ig großer ^Ingal^l oorl^anbeu finb,

meifteu§ t^rüdjte oou claffifcl)er @rbe. 2)a§ Epigramm ift ja

mefeutlid^ römifdlieu llrfprung§ unb antif. 3)ie (Gattung alä fold^e

bürfte ftd^ überlebt ^abm, nadjhtm fie bi§ 5U unferen l^oljen unb

geftrengen (Jlaffitern non ©otteS (Knaben, fogar oou il;nen in eigener

"iperfon, nod^ mit befonbercr 33Drliebe angebaut rourbc. Söer, ou§er

bem ba5u üerurt^eilten ^ad^mann, intereffirt fid§ l^eutjutagc für

(^oet^e=(2cf)itlerS Xenien, unb bringt nic^t felbft biefen bie, eined

eigenen S^u^narferS beuötl^igtc 2öalpurgi§nad^t mitten in ben be^

geiftertften ^^auftent^ücfnngeu 5ur ä^er5lüeiflung ? ^DaS 'Jeuertpert,

meines, 'tia e§ abgebrannt mürbe, fo üiel ©cpraffel unb ©eftanf

üerurfadt)t l}atte, lie^ nid()t§ al§ oerfo^lte .»pülfcn unb '2lfd^e juvücf.

@iue Sammlung foldt)er 3erftreuter „Sinngebic^te" roirft idoI^I aud)

beSmegen nic^t mel^r, lüeil bie neue ^eit feine ^cit für bie 'Bagatelle
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i)ax. %m einen Xirfjtcv pon ,s^chbii§ iSßurf)§ unb Scf)(ag pa%t fie,

fdf)on bev 1)imenfiDncn n?egcn, nid)t. (Sr »rar frciüc^ ein ^cunb

ber (y)nDnienpDcfte, bic eine *3pie(avt be§ öpigrainmS, unb erceüirte

in (2prud)ir)ci§f;cit evnftev, fjunioriftifdjer, fogar ct)ni\d)ix 'Jiid^tung.

3t£(ein ein ganjer iöanb folc^er turnen SBaare mnt()Ct ben l'efer

benn bocf) trie ein (Sanbniecr an, in ir>e(rf)e§ ]\d) ^fdcmanh f}inein=

iragt, ben einzelnen (äo(bförnern ju Viebe. (Sbenjo gibt eä im

2Bieienfrf)me(3 feines l'ieberfrü^üngS "perlen, äc^tc 1>er(en con ^oljem

Sert^, au^ ein paar [djirarjc 1>ev(en, poütifcf)e J'irf)tnngen. '3Iüein

[ie Derfcfitrinben gegen feine Xronien. Sonne, 9}?Dnb unb Sterne

fpiegeln firf) beffer im 2)?eer, a(§ im jtl^autropfen.

'X)k 33ü^ne ift .s^ebbe(§ !^o^e Schüfe geworben. Veic^t freiließ

l^ot fie i^n ni(f)t grabnirt. Xk bunt=fd)illernbe 2Be(t bes <Bd}tu\§

unb ber Xäufc^ung mirft gar oft bem fecten ^ajarbfpieler auf ben

erften Sal^ einen ©eminnft ^u, bem ^Routinier einen Äranj, meiere

fie berufenen 2)i^tern oerfagt ober bod) geraume 32it oorentl^ält.

©in foldier n?ar is^chbd: für bie bramatifc^e ^^oefte geboren inie

Söenige, £>or 5?ielen erforen, cor allen jeitgenöffifc^en oorl^erbeftimmt.

^er f)errlc^eube 3"9 feineS 2:a(ente§ gel^t in bie 2iefe, ftrebt nac^

ßoncentration ; ba§ finb bramatifdje (Sigenfc^aften. 2ßie bem 53ibcr

ba§ (^el^eimni^ feineS 5öaue§, ift .^ebbel bie ^unft bramatifc^cr

ßomppfition üon 9^atur gegeben: er ej-ponirt rafd), fur§, lebhaft,

ftellt Sa§ unb (5^egenfatj felfenfeft :^in, fteigert bie .^anblung bi§

gur -Peripetie unb trifft felbft, bic fdittjerfte aller 5tufgaben, in ber

.^ataftropl^e ba§ ridjtige, mirffame (Snbe. @r benft in Scenen unb

in 2{cten, ba fic^ t§m jeber Stoff ttiie oon fetbft in bramatifd)er

t^orm gUebert. 2)abei geftattet fic^ unter feinem ticfblicfenben Stuge,

n?ie n?ir biefeS S^orjugS benn fd)on einmal ern?ä!^nt I}aben, ba§

gleic^giltigfte iPorfommni§ aütäglidieu ?eben§ jur tragifd^en %ahti,

ber geiüöl^nndifte ''^HItag§menfc§ §um S{)araherbi(b. Seine Figuren

finb nic^t 3?i(ber, auc^ nid)t 9ftc(ief§; fie fteigen, guerft oor il^m,

bann oor bem 3"l"c^^"2^' pf^ftifcf) auf, al§ ^ätte, g(eid) 5)?id)el

5tngeIo, mit bem fic^ ipebbel gern terg(eid)en prtc, — ber 2)id)ter

mit bem legten .S^ammerfc^tage i^nen ein fd)'öpferifc^e§ „Sebe!" §u=

gebonnert. 9)?it ben ©eftalten, bie er erfunben, ftellt er auf einem

fo oertrauten %ü% ha^ er fie reben l^ört, ge^en fielet, unb jum
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33eifpie( mit innerer SBa^rl^eit crnft^aft behaupten barf, er §a6e

bie 2(gne§ 2?ernauerin üon ^inbe§beinen an gefannt. 3)ie ^üffc

^nbitp fiaben, trir finb beffen feft überzeugt, auf ^^ehhdS^ Sippen

gebronnt, mie (S(ara'§ S^ränen auf feiner §anb. ®r fetbft lebte,

rva§ er birf)tete, Dor, mit, burcf), nacf); beSmegen tonnte er auä)

feine !l)icf)tungen beleben. (Snbtid^, n?elrf)er neue, fü^ne, eigent{)üm=

üä) STon unb <Btt)l, ^immelmeit Derfrfiieben Don ber „fc^önen

3)iction", meiere bei ben 9?arf)tretern (Scl}iller§ in fünffüßige Jamben

§erflie§t; htr§, auf bie ^efa^r l^in bunfet ju »erben, förnig bi§

gut ©robförnigfeit, originell bi§ jum 33arocfen unb jur SSi^arrerie

!

(Sine ^rofa mie in „^O'Jaria 9}fagbalena" ift feit „(S,ahalt unb

?iebe" auf ben Brettern inä)t gel^ört n?orben, unb in ben legten

©tücfen, @>^ge§, D^ibelungen, jDemetriu§, finben fic§ 55erfe oon

einem fo Doüenbeten, ]^armonifcf)en 9t§t)t]^mu§, a(§ roären fie au§

Saffo ober ^pl^igenia ]^erau§gefrf)uitten rcorben.

!I)a§ finb bie Sicf)tfeiten, ir»eIcE)e ^tbhzi a(§ ®ramatifer {'enn=

jeidinen. 2Bo liegen bie entfprerf)enben Schatten?

33or allem in feinem unübertt?inbli(f)en .^ang jum 3)?a§(ofen,

jum Uebernatürüc^en, nicfit feiten §um Unnatürlid^en. 3§m it>ar e§

iBebürfniß, ben §erobe§ ju über=f)erobeffen, unb trenn fein poetifd^er

SBal^n über i§n fam, bebac^te er fic^ feinen 'iCugenbüd, eine Tli^-

geburt, n?ie ®raf S3ertram in ^ulia, in (£piritu§ ju fe^en, freiüd^

:

ol^ne fie bamtt (ebenbig machen ju tonnen. @r glaubte fteif unb

feft mie an ba§ 2'^tai be§ (Schönen auc^ an ein ^htal be§ ipä^=

Iirf)en, mit beffen geJ^eimnißtodem 9?ei5 er ftd^ pft)rf)oIogifd^ unb

mctapf)t)fifrf) gern befdjäftigte. jDer ftarfe, finnlic^c j£rieb, ein

n:«citerer 3)ämon in feiner 9?atur, fpiette in biefe 9?eigung jum

iRätf)feI^aften ^inein. ^^thUt, obni^ol^l {'eine§n?eg§ ein (alcioer, ober

gar ein obfc'öner ^^oet, fcf)ämte fic^ nirf)t nur nidjt feiner 9carftlf)eiten,

er feljrte fie gefliffentlid) ]^erau§. %[§> gar bie t'ritifrf)en (2(^rift=

gefeierten unb ^>I;avifäer xi)x geir»of)nte§ „Auatliema sit!" ju fc^reien

anfingen, marf er fid^ ftolj unb ftarr erft redjt auf feine poetifc^en 3?es

fonberfjeiten im 3cittid)=3öeibli(jeen unb riß feinen .spelbinnen rüd«

fid^tötoy bie festen (Feigenblätter ab. ^üQcUoic ^^-rcifjeit f orberte er für

feine ßljarafterc, mie in ber 2Ba^( feiner (Stoffe unb in bereu 23c^

V'itcrarift^eS 5Bilbeibuc(). 14
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Ijaiiblung. Il^ie ^)ltl)xial][ ber Xidjttx ift frol}, einen nnüevfängtic^en

iBoTOnrf jn finben, für me(c^en bas 'iJ.Htblicum jum !öorau§ (2pm=

pat^icen mitbringt. ))l\d)t fo ^thhd. 9J^ag er feine «Stoffe au§

bem 9?ebc( ber Sage greifen, aix§ ber öefc^idjte, au§ ber näc^ften

©egentoart: immer tandjt er [ie in feine fnbjectio gefärbte 2Belt=

anfrf)anung, geftaltet [ie, o^ne 9f?ü(ffic^t auf pragmatifc^e ober pfi}(f)o=

(ogifcfie 2öa§rf(f)einürf)feit, nacf) feinen "^httn unb Intentionen, Der=

mifrf)t unb Derfet^t fie mit SKotioen, bie e^er geeignet finb, ab=

fto^enb, ftatt anjie^enb gu mirfen. ®o rtiätät er gefüffentüc^, eigen=

finnig, irtiüfürüd^, — ber (SouDerän! — Steine, — nirf)t boc^!

ganje ^-elfen ober ?amincn in feinen 2Beg jum 'jj.^ublicum, hm fic§

ber "ipoet borf) fo frei roie mögüd^ gu mo(f)en unb ju Ratten ftrebt-

2)a§ er an biefen oorfä^Iirf) er^^eugten §inberniffen feine ^taft unb

feine Äunft geigen fann, baran (iegt il}m me^r ai§> an einem (eid)ten

Siege auf gebahnter ipeerftra^e. 3"^nier unb überall berfelbe, ein

ganger Wltn\d), ireber 9?ad)bi(bner frember 9)cufter noc^ 5?orbi(b

für 3(nbere, ftel}t er auf ber ^Bü^ne, mie im Seben : frei, einfam,

aüein.

SBenn eine fDld>e Ux- unb 9?atur!raft mit bem compücirten

Drgani§mu§, — fagen voxx aud): 9)ted}ani§mu§, — beö realen

S;i)eater§ gufammenftö^t, tann bie ^oiQt eigentlich nur eine 'äxt üon

®tementarereigni^ fein : bie SSerbrennung be§ !l)icf)ter§, ober ein

^üfinenbeben. Qum guten &lüd Ijat e§ bie )3ra^'ia anber§ unb

friebfid^er gefügt. Ueber bie Begleitungen $)zbhiiä gum beutfrf)en

Xt)eater rcäre ein Suc^ gu fcf)reiben, ebenfo bicf rcie bie 53iograp]^ie

unfere» fleißigen ^ut), bie barüber nur @inge(ni)eiten bringt, —
auf Dielen Seiten nic^t erqui(f(id)er a(§ fie. 2lbgefe!^en booon, baß

ha§ WaUxiai gu einer folc^en ißü!f)nengefrf)id;te §ebbe(§ aii§> gal§I=

iofeu Sl^eatergettelbänben unb 3citung§jal^rgängen gufammengeftaubt

rcerben mü|te, um nur bem erften ©rforberni^, ftatiftifc^e 33oII=

ftänbigfeit, gu genügen, mürbe ber ©rfotg ber 3tiefenarbeit ein groerg»

f)after fein, ^n menig Sä^en ift ba§ 2;i^eaterleben ^tbbti§ um=

iä)xitbtn.

3)er beutfcC)e 23üf)nenalmanacf) gäl^lt bermalen brcil^unbert unb

etliche Sweater auf. 3Son biefen I)at §ebbel für l^öd^ftenS brei^ig

ejiftirt, unb oon biefen brei^igen ejiftiren bennalen l^öcfiftenS nod)
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gefin, roe(c§e il^n am i'ebeu erl^atten, inbem fie l^ie unb ha etn§

ober ba§ anbere feiner Söcrfe auffül^ren, je^t, ein ^^^rjel^nt nad)

feinem ^Jobe. Wa§ mirb in einem weiteren ^a^rsel^nt von i^m

übrig fein?

§ier böte firf) nun ©etegenbeit, ha§ aiU, jtreiftimmige Ä(age=

lieb n?ieber einmal anäuftimmen: Don ber UnjugängUdjfeit be§

S;^eater§ für ben 5)ic^ter, üon ber Unfentfamfeit ber :i)icf)ter auf

beut Sweater, allein ber «Sac^Derftänbige n^ei^, ha^ biefe 3uftänbe

ftc^ überaü unb ieberjeit mieberl^olen, ireil fie in ber Crganifation

ber Jf)eater begrünbet (iegen. Saä üie(gepriefenc theätre frangais

in "ißaris ift in ber Zi)at nod) fd^merer jugängüd^, alg eine beutfdie

§ofbü§ne erften 9tange§. 2)ort mk ^icr öffnen f)of;e '^^rotection,

^ntereffe beS einzelnen ®d£)aufpieler§ an irgenb einer neuen 9?olIe,

Gelegenheit, Qu^aii, — ja boc^, ber blinbe, Uoht 3"?^^^ — i»«'"

fc^ürf)ternen 3(ntömntting in jefin i^diitn leichter ein @naben= ober

§interpförtcf)en, e^e fic^ in einem einzigen ba§ gro^e (SingangSt^or

a deux battants üor bem fiegreirf) ein3iel}enben latent auftaut, ^n

S)eutfcf)tanb ^at ficf), feit ber ^^it ad |)e66e( auftrat, ba§ t^er=

^(tni§ mefentlid) geänbert, §um S3efferen. !Der 2)?ange( an neuen

©tücfen ift io uotorifrf), fo brücfenb geiuorben, "üa^ bie Jfieater fie

einanber abjagen, irogegen bas ^päuflein ber für bie 33üi^ne arbei=

tenben 3)ic^ter mit jebem Sage jnfammenf^miljt. %üd) l^aben an

einer guten )!:Ux^ai)i bentfd^er iJf^eater, ftatt ber funftfremben (5f)ef§,

bie ficf) me^r oon bienftbaren ©eiftern in ber ©eftalt alter Oiegiffeure

ober junger Sängerinnen leiten tiefen, ai§ fie leiteten, Dramaturgen

oon 9^uf unb ^eruf bie (^üi^rung übernommen, oon benen anju^

nehmen ift, 'Da'^ fie in il;rem llrt^eil unabhängig unb i^rer 3)er=

pflid^tungen gegen bie Literatur eingeben? finb. 2)erg(eic^eu 'JJeue=

rungen, bie fic^ in ben tel.'.ten äiranjig S^^ren ober irenig barüber

Doüjogen, maren, al§ ^^ihhä fid} bem Sweater äumenbete, ju '^tn=

fang ber oiergiger ^a\)vt^ nod) nid)t einmal in 2lu5fid)t. 3« Berlin

regierte ß^raf 9?ebern, in S)re§ben 'i'üttic^au, in aJJündien i?ltftner,

ber feinen fd)önen '^{nfängen untreu geworben unb in trorfener

3lbminiftration oufgegangcn loar, in SBien i)o(beiu, and} nid^t mel^r

ber alte, oielme^r ber junge .«polbein, ber breifte iöearbeiter ßatbcroni;,

(S^afefpeare'?^ ^(eift'^i, fonbcrn ein a(tcr 'I^rafticu'?. S^ie größeren

14*
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(gtabtt^eater, ireldjc in frü(;creu ^^i^en eine vuf)mDoÜe ^"itiatiDe

genommen, .^ambnrg nnter Srfjröber, 9!}?annl)eim unter Sff^anb,

?eip§ig jn Ä'üftnerS 3«^'^ 53re§(au ju (2rf)aü§ ober §o(tei'§, fie

waren aümäfiüd} mieber in'§ .Hintertreffen gefallen nnb marfcf)irten

i)inter bem ®ro§ ber Slrmee brein. jDie fleinen §oftf)eater enblicf),

33raunfc^nieig, 3)armftabt, Gaffel, tf)aten grojj mit großen .^änfern

unb mit ber großen Dper, lüie beim biefe überl^aupt nnb überaü

im 3Sorbergrnnb ftanb unb ba§ Sc^aufpiet in ben 3cf)atten ftellte,

freitirf) mit Gräften, mie fie l^eute nic^t me!^r ju finben, unb mit

Sßerfen mie XeÜ, Stumme, Stöbert, bie bamatö nod) gkicf) 9^0Di»

täten lüirften mit einer unDermüft(icf)en ^^ngiefinngSfraft. 2)en täg=

lidEien ^ßebarf be§ (2rf)aufpic(=:9?epertoir§ bcforgten künftige ^Df^eifter,

^Raupacf), 33enebi^-, bie 33irc^ = Pfeiffer, S;öpfer u. %. m., bereu

(Sterne im 3^"^^^) ftanben, mätjrenb biejenigen ber fungen Literatur,

bie bem biäl^er oeraditeten 2;^eater fid^ rül^rig 5U§utt)enben begann,

im 5luffteigen begriffen waren.

^n fo(cf) ein wimme(nbe§ ©ebräuge geriet)^ bei feinem 2luf«

treten unfer |)ebbeL Seine 'i|3crfönIidE)feit bebingte an fid^ fd^on

eine \)alb ftolje, 'i)aih fdjeue 3it^"fff)fl^tnng, unb audE) bie 9?id^tung,

bie fein Sialent einfdE)(ug, lt>ar üon Dorn fierein rceber auf rafc^e,

nod) auf weit ausgebreitete ©rfolge geftellt. @r mutl^etc ben Sc^au=

fpielern fc^wierige unb bebenfüdEie 5Iufgabcn ju, ben 9?egiffeuren

fcfimei^treibenbe ^nftrengungen, bie über ben Sc^tenbrian einer l^er=

!ömmtid)en Scenirung conoentionetter ^tragöbien imb bequemer

(JonnerfationSftücfe l^iuauSgingen, ben 3)irectoren baare Fluglagen

für ungewöl^ntid^e 9tu§ftattung afft}rifc^er §eerfdE|aaren unb jübifrf)er

35oW§f)aufen, ber Äritif für neue (Srfrfieinungen neue Stanbpunfte,

bem '^^ublicum ba§ (Singel^en auf l^atSbred^enbe 33orau§fe^ungen,

tn§befonbere auf 9?ubitäteu unb Srubitäten, mtlö:)t nid^t hto§ bie

fd)ein^eitige 'ißrüberie, fonbern and) ein 'dd)tt§, berechtigtet Sd^id=

üc^feit§gefü^( abgufd)reden geeignet waren. SeinerfeitS befa| nun

.^ebbel, wie wir 'ii)n fennen gelernt l^abcn, feine§weg§ ba§ nötl^ige

3cug baju, ein !^anbwerf§mä§iger S;!§eaterfcE)riftfteIIer gu werben,

aud^ wenn er e§ gewollt l^ätte. @r arbeitete rud- unb fto^weife,

wenn i^n "Haß fjieber ber -probuction befiel, üoüenbete bann einmal

in einem ^uQt, binnen brei 9}?ouaten, ein ganjeä gro§e§ Stüd unb



Jriebrit^ Äcßßef, frei nod) (Smif 5ni(), 35iifbcR >' (Sc. 213

machte mieberum iafjrefauge 'j^aufen im (2rf)affeu, ober oevlor fid^

gar, ber 53itl^ne burdf) iinDermeiblic^e (Snttäufc^ungen entfrembet, in

unfru(f)t6are, bem jl^eater abficf)t(ic^ entzogene ^ucfibramen, roie ber

®iamant, ha§ Srauerfpiel in ©icttien, 3u(ia, ber S^iubin. 2)ic

3ä!^igfeit, n?e(d^e auf einen 9}Ji^erfoIg unmittetbar einen neuen

^erfurf) fe^t unb ben paffiüeu SBiberftanb, bie vis iuertiae ber

rcirflic^en jTl^eaterjnftänbe burd§ 3{u§bauer unb unaufl^örlid^ erneute

Angriffe übem^inbet, fie tt>aren i^ebbelu nicf)t gegeben. @r güc^

bem |.H-opf}eten, ber üon [einer inneren Äraft überzeugt, burc^=

brnngen Dom @efül^I [einer erl^abenen ©enbnng, bem 33erg bcfal^I

3u il^m gu fommen. 2)a ber 33erg nic^t fam, ging ber f'(uge

^ropI}et jn bem 33erge. ^thhd aber tijat ba§ ©egentl^eil. (Jr

feljte fid^ nieber unb irartete, bi§ er tam, ber 53erg.

Unb, [iefje ha, er tam irirf(icf). (Sinmaf, jn^eimat, mehrere

9)?a(e, üon Derfdjiebeneu (Seiten. 3" Berlin intere[[irte ficf) bie

(Srelinger für ^ubit^, ben mitben ©rftling ber §ebber[rf)en 2)'ht[e,

in n?e(ct)em alle ißorgüge unb alle 9)?änge( berfelben bereite erfennbar

finb, unb groar ni(i)t b(o§ im Äeim, angebeutet, oerborgen, [onbern

DoüenbS eutjridelt unb au§gemad^[en. ^sielleirf)t rcar bie gefeierte

S[Reiftevin ber 2)ec(amation unb be§ :^ocf)patI}eti[d^en (Sti)(e§ nid^t

burcfiiiteg bie treffenbe ©arfteüerin be§ (eibenfc^aftücE) beiregten unb

Dou irei^g(ül}euber (2inn(irf)feit bnrd)(eud}teten ^elbenmeibS
;

ieben=

falls ftanb i^r in ®rua ein §o(oferne§ gur Seite, melc^er bie oiel

angefocf)teue Stolle nid^t bettDältigte, fonbern fie fc^Ied^tmeg buvd^ bie

fiatentirte 5^e(benid}abloue fpielte, ot)ue 5(I)nung oon ben l^umoriftifc^en

l'id)tern, bie bem (£f)aratterbilb Dom ©id^ter aufgefegt iDorben

rcaren. 2)ie fleine, aber bautbare ©pifobe be§ ^^n-opfjeten Ijatte

©et)be(mann anguneljmen gerul^t. ^m Uebrigen eririefcn fic^ Crt

unb (Stunbe bem Derbienftlidjcn Uuterueljmen nid^t günftig. 23ertin

ift tein 53oben für Stüde wk ^ubitl}, unb bie erfte 5luffüf)rung

fiel in bie fc^timmfte Sf^eatcrseit, auf ben 6, :3uli 1840. „Sine

im ©anjen efjrenDoÜe ''2tufnal^me" mar ba§ ^öefte, ma§ t^ciüie^menbe

f^venube bc§ ©id^terä nielben tonnten, ^ebbel trägt bicfe Genfur

in fein Sagebud; ein unb fügt Ijinju : „'^dj fdjreibe bieg mit einer

Äälte nieber, a(§ ob'§ mid) gar nid)t anginge, ^mmcr mel^r ©i^

im 33hit!" ^Jcnn, iDir nnffcu \a, nne bcrgleid^cn forcirte ObjectiDität
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ju terfteljen ift, unb ba^ (jiiitcr beni bitteren Väd}etn ber Giitfagung

ft(f) haä breimenbe .'perseleib be§ ®icf)ter§ mii^fetig oerfterft.

^ür „3J?aria SJiagbatena" faub ficf) cbciifattS ein bereitaiiüigev

(^etatterömann : .^ciuricf) dJlan, n)e(cf)er, Derfüf)rt bnr(^ bic au^er-

orbentüc^c «JfoÜc 5Inton§, be§ a(ten 2;ifd}(ermetfter§, ba§ 3rf)merjen§=

finb im Vcipjigev i2tabttl)eatcv im !3a{)re 1844 über bie Saufe

^ic(t, nad)bem c§ in i^crlin jurüdgemiefen ttiorbcn mar. Xn @r*

folg, um me(d)en firf) neben 9)krr 53crt^a Unjetmann, bie ju früf)

Derftorbeuc, unb ^ofcp!^) SBaguer, ifir nacf)maliger (S{}egatte, Derbicnt

machten, mar ein fenfationener, um im I)entigen ßonliffen^^iargon

ju reben. 2lu§ bem gefammten <2od^i'en(anbe, fogar au§ Serün

reiften 3"fcf|<^uer §u, unb bie "ipreffe (oberte in einer ^olemif für

unb miber ha§> <2tM auf, an me(cf)er fid} ^-ebcrn mie 58ifc^er§ unb

S'iuge'g betfjeiügten. 3)ie S>orrebe, mit me(d}er ,V)e6be( Don "i^ari»

aus ba§ ®tud begleitet ^atte, go^ £)ti in'§ ^i-euer, gerabe mie e§

§ugo'§ ober !5)uma§' be§ jüngeren ge^arnif^te 5>orreben ju iljren

Seubenjbramen geti^an.

3J?it ben gmei ©tüden: ^ubit^, SOkria SJJagbatena, ^tte

.^ehhd 'üa§ beutfdie Sl^eater erobert unb eine impofante Stellung

in ber bramatifc^en ':|>oefie unb ^unft gemonnen, bie ange^meifelt,

beftrittcn, felbft getäugnet merben tonnte, aber nic^t mel^r ignox-irt,

niemals gerftört. 2It§ im ^a^re 1845 feine Stnfiebelung in 2Bieu

erfolgte unb haih barauf, 184(3, feine 53ercf)elid)ung mit S^riftiane

(£ng§au§, ber trefftid^en, unoerge^tic^en ^urgfd)aufpie(erin, fdjien e§

in ber S^at, bo^ nid)t nur ber SD'Jenfc^ eine bteibenbe Stätte,

fonbern aud) ber 3)ic^ter bie benfbarlid^ = oort^ed^aftefte, faft eine

l^errfc^enbe ^^ofition gefunben, 5J[IIerbing§ beburfte e§ einer 9?cdo=

(ution, um §e66e(§ Stüde burgtl;eaterfäl^ig gu machen. Slber biefe

Üieüolution fam; ber 9}iär5ftnrni be§ aditunboierjiger ^a^reS ri^

über 9?ad)t aüe 2)ämmc unb S)eid^e ber Genfur meg, alle <2d)(eufen

auf, l^inter me(d)en, unter §o(bein§ £)b^ut, 5af)t[ofe 33ül^nenmanufcripte

aufgeftaut lagen, lieber bic nad) 9?enem (edigenbe Sdiaubüi^ne

brod^ eine j^rül^tingSüberfdimemmung l}erein, an metd)er, ber @rfteu

ßiner, auc^ ^^ehhd fein gebü^renb Xijdl erhielt. 9J?aria 5)?agba=

lena taud)te juerft auf am 8. SJiai 1848, alfo uumittetbor nad)

ber (Sünbflut^. ^ubit^ erfd^ten am 1. {Jebruar 1849, unb fd)on
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girei S!J?onate fpäter, 19. ^Iprtl 1849, §erobe§ itnb SD'Jariamne;

(entere , eine oerfel^Üe Gompofttion , fo entl'diteben Dom "ipntblicum

abgclc!f)nt, ba§ md)t einmal bie l^erfömmlic^e Söieber^olung am

näd^ftfofgenbcn Slbenb ftattfanb. ^tüein ber ^icfjter fül^tte [ic^ im

3uge; er !^äufte 2infang§ bev neuen 3(era (5rfo(g auf ©rfotg,

SDtaria 9)?agbalena auf ^ubitl^, meiere beibe injmifc^en in ja^Ireicfien

Sluffül^rnngen il^re jtriump^jüge fortfe^ten, fiernacf) ebenfo D?ieber(age

auf 9?ieber(age: ber näm(icf)e 5!}tonat, 9?0Dember 1849, wdd^tx

^erobeS unb SRariamue geboren unb begraben !^atte, legte an i^re

(Seite aud^ ba§ iOJärdjenfuftfpiel „Xtx iRubin", nac^ breitägigem

Seiben, 21., 22., 25. D^oDember, ru^ig beftattet. 3^ie 13eriobe

cine§ frifc^en, frud^tboren Schaffens mar fiir §cbbet gefommen, a(§

bie l^oc^geljenbe äBoge be§ politifd^en ?eben§ bcn -l)i(^ter emporif)ob

unb gteirfijeitig ba§ &iüd einer georbneten .^äusUrfifeit ben Sl'Jann

bel^aglic^ iricgte. Dk erfte beutfc^e ^ü!^ne ftanb i!^m offen, il^re

beften Gräfte Derförperten feine geiftigen (2d^öpfungen mit einer

55olIenbung, bie er felbft nid^t geaf)nt ; coran ^xau §ebbe(, bie mit

ber boppelteu ipingabe, ber ßl^egattin unb ber .^ünftlerin, bie dou

einanber fo fel^r oerfc^iebenen §e(binnen bc§ 2)ic§ter§ creirte. ®ic

al§ Subita, Söme al§ §o(oferne§ ; ba§ trar ein 5)uett, Don bem e§

5Jreife(§aft bleibt, ob ba§ 9kturelX unb 'iias ^Temperament ober bie

oirtuofe S^ed^ntf ber 2(u§fü!^renben ben ^xtx§ oerbiente. (Bowolji

^ubitl^ mie Tlaxia 3D?agba(ena, in tt)e(d;er 9D?eifter '3tnfc^üt3 neben

?^rau |)ebbel l^eruorragte, finb maijxt 9)hfterüDrftettnngen be§ 33urg=

t!^eater§ in jeber ©injehiteiftung ttiie im 3ufantmenfpiel geroefen; fie

finb, — fo bürfen mir l^ingufügen, — e§ geblieben, ba Sbarfotte

SBotter ha^ @rbe ber i^ebbcf unb SeminSfi^ 'Jlnfd;ü^>en!o i^ermäcf)tni^

angetreten. 2Bic populär infonberl^eit bie bei erfter ^Begegnung

^ebermann anfrembeinbe ^ubit!^ in SBien gemorbeu, beireift bie

'Jceftroij'fc^e ':}3arobie, bie bi§ jur Stunbe in l^äufigen ©taten int

5?o(f§munbe lebt unb ftrf)erlic^ öfter gegeben, jal^Ireidjcr befuc^t

movben ift, ai§ ba§ Criginat. (Sine jmeifeff^afte (Sljrc fiir beii

2)id}ter, fo moÜen mir l^in§u5ufügen nid}t unterlaffen, unb für !Ort

unb Qdt ein fdjmer bebenf(id)e§ ^eun^eid^en. Sien ift re^t cigcnt^

lid^ bie .^cimatf} ber "ii^arobie, iJ3ütmaucr, ber il^erfaffer ber tra-

ßeftirten '^(eneibe, ein geborener SBiencr, iTffenbaci} mcnigften? ebcn=
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foi'e^r in üBieii 511 ^aiife als in %>ax\§. Xet <2inn für bie

(gc^roäd^en bc§ Heben 9)titmeni'cf)en, §ang unb '2(n(age jur Satire,

bic i'uft am „"-l^apierefn", am „'^rojeln", am ,/2(uf[i^en(a[|en", nnb

mie noc^ bie jaljtreicfien Äunftau§brücfe für benfelben fc^Ummen

S3egriff (auten mögen, fie liegen bem SBiencr im 33(ut, trofe ber

gerül^mten l'cid)tigfeit bie[e§ 33(ut§. 'Xcx cj:c(u[iüfte Salon unb ba§

populärfte Äaffeel}au§ erzeugen unb Derfrf)(ei§en S^ag für Xag (5pi=

gramme unb ilBortfpielc , meldjc unter bem gemüt^(irf), Ijerjig

füngenben, aüe ©täube uiceüifirenben 2)ialeft n?af)r[}aft mörberifc^e

Stacf)eln Derbergen. ^m po(itifrf)en unb focialen ii'eben fül^rt biefe

gefäl^rtid}e 9caturgabe gnm ''|>e)fimi§mu§ ; ber .^iinft gegenüber jur

fortn?äl^renben D^egation.

Ungeacfjtet biefer !3)i§pofition be» '']>ub(icum§ ju fdjarfer ^itif,

mürbe ficf) ^ebbel unftreitig batb unb Döüig in ber reirf) begabten,

reigenben ©ro^ftabt acciimatifirt I}aben, l^ätte ni(f)t ein bunfter

''^Punft ba(b nad^ feinen Sü§nenf(ittermorf)en fein 33erl^ältni^ jum

S3urgt§eater, unb baburd^ feine gan§e ^ufunft getrübt. 2Bir finben

un§ nid)t oeranta^t, l^ier auf biefen ^unft eiujugel^en, melc^er in

^u^ä ^iograpI)ie mit ftarfen 3"92" ""^ nniriber(eg(ici)en 33eireifen

bargelegt mirb, nad)bem e§ geraume 32it l^inburd) gelungen, 'ii^n

forgfältig tobtäufdimeigeu. (S§ ift unb e§ n:ar ein öffentlid^el @c=

I)eimui§, — le secret de la comedie, — ba^ eS §ebbel uirf|t

gelang, mit ben 9)?ad)t^abern be§ Surgt!^eater§ ftd) ju fteüen. @in

Sal^r, genau ein ^a^r, oom grül^ting 1848 6i§ 1849, l^at e§ ge=

bauert, fein t'urge§ 2:!^eaterg(üd, unb auf bie§ eine ^al^r folgten

»oUe je^n anbere, oon 1850 bi§ 1860, in trelc^en 3urödfe^ung,

Ibroeifung, SSerbot, §in^attung, 2lenberung§§roang, ®Ieid)gi(tigfeit,

Ungered)tigfeit jeber ?(rt, bei jeber Gelegenheit, ben S^iditer in feinen

Stücfen ^eimfud)ten. (Srft 1861 tauchte n^ieber eine ^ijeuigfeit ^^ihhd§

im Surgt^eater auf: ba§ fleine, faft nur al§ ®elegen^eit§= ober

at§ Senbengftüd geltenbe ^ünftterbrama „aJtic^ef 2Ingelo". ^tbhtl

gebenft jmar ber befouberen 33efriebigung, bie feinem perfönltd^en

©efü^Ie biefeS, gegen einen fritifd)eu Sobtfc^täger gerid)tete 2Berf(ein

feiner 3^'^ gemährt l^atte; aber auf ber 33ü{)ne fonnte ftd) baffefbe

feiner 9?atur nad) md)t lange galten unb Derfdjrcanb nac§ [ieben,

ber 3eit nad^ roeit au§einanber tiegenben 23orftetIungen. !Daß im



S^riebricfi -Seßßef, frei nacfi 6mif Siaf}, '^aibik ii ßo. 217

Sjal^re ISS-i, am 20. Januar, eine Don §e66e(§ frül^eren X'\(i}=

tuitgen l^erDorgefud^t mürbe, bie ©enoDeüa, jrcangSjretfe in eine

SJJageüone oemanbelt, war fein Hu§na!^mefall in bem gegen ^^thbd

angeirenbeten (Stiftern, fonbern beffen ©eftätigung. Keffer gar feine

Sluffül^rnng, al§ eine [o(d^e, bie bem urfprüngtid^en <Bt\iä, ju bem

iöeften gefjörig, n?a§ ^ebbel !^erDorge6racf|t, ben 53oben ttjegjie^t,

ber (Sage il^ren ®uft, ber §elbin il^ren |)ei(igenfd^ein, ben (SijaxaU

teren il^ren §intergrunb, ber ^^anbtung i§re ©tüfee. ^n brei

333ocf)en fecf)§ma( au[gefül}rt, ter|'cf)n?anb bann für immer eine Did)-

tung, rcelc^e, ricfitig bel^anbelt unb fti)tDoII reprobucirt, jn ben

bteibenben ^ie^^ben be§ 9?epertoir» gesohlt !^a&en roürbe, unb bie,

Don 2cf)umann in bie Cper übertragen, gro^e @rfo(ge eiTeid^t i)at.

33i§ auf bte)e§ Sittentat unb bie unDermeibüc^en SBieber^ofungeu

ber früher angenommenen unb bargeftellten (Stücfe, Derfc^manb ber

'DJame ,S^eb6el§ t»om ^^ttet beg iBurgtf)eateri§ gän^tid). %U5 ber

Sann gebrocEien Joar, n?agte ficf», am 22. Xecember 1868, SlgncS

Sernauer an'§ 'iidjt, guerft unter bem (2d)u^mantel einer Senefig«

Dorfteüung. '^(ber be» !l)irf)ter§ (el3te, reid)fte, DoIfSti^ümüc^fte SIrbcit,

unanfechtbar at§ Äunftireri, ai§ S^l^eaterftüd Don fidlerer, über=

mäüigenber 2Birfung, bie 9?i6e[nngen=S;ri(ogie, mu§te firf) über auv=

n?ärtige i^üf)uen, fteine unb gro^e, ben 9Beg jum 53urgtl)eater

bal}nen unb langte bort erft an, irenige 9}?onate Dor beä 3)id^ter§

S^obe, 19. Februar 1863, obenbrein a(§ ^yragmeut, erfter unb

groeiter 2^f|ei( ofine ben britten. „!l)ie)er britte Zijtii ift auf ber

Sül^ne unmögUd)," lautete ba§ unfehlbare 2)ogma, ba§ öffenttid)

oerfünbigt unb felbft bann nid^t aufgegeben ipurbe, ai§ an anberen

£rteu, guerft in SBeimar, im 9Wai 1861, ber ectatantefte

©egenbemeiS geliefert irorben mar. (5rft im «September 1871

gingen bie brei SI}eiIe über bie 53retter be§ iöurgtlieatery

;

mit mel(^em Grfolge, ba§ barf alv betaunt angenommen irerbcn.

(äerabe ber unmögliche britte 3;f}eit griff am cntfd^iebenftcn burc^

unb erl^ob bie beibeu erften jn coüer iffiirhiug. Xk (Sj:pofition,

^bnig ©tjelS SBerbung um ^rieml}ilb, ein 9)ieifterftürf be^ I^id)ter^3

unb ber SBolter, — ber rafrf)e ^-ortgang ber ipanblung, meiere

immer enger ba§ 2;obe§ne(5 um bie abnung^ooHen Cpfer mebt, bann

ber roie ein SBeltgerid^t Ijereinbrec^enbe Sc^Iu^: — 'ülüeö, "JUleS
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tarn auf bcr ^üljnc 511 mdcf^tiger ®c(tung, beim ']3ub(icum ju nac^=

{)altigent ©inbrucf. 3" 33er(in itaren im Xobesja^re bc§ !l!ic^ter§,

1<|. ^.y?ociembcr IKi;.;, bie 'il'Jibedingen mit bem großen .ßönig5= ober

<Scf)iÜerprei)e auegejcidjnet irovbcn. Xcx go(bene Sfiegen fiel an]

be§ 'X)id}tix§ Sterbebett, 'iiber bie beiben größten beutfrf)en Xfjeater

f)attcn beim iod) iijxc 3d^u(bigfeit gctf)au.

Sie ijat S^thbci ben .fiampf mit perjönüc^en 2Biber)ac^erii in

SBien, wie benienigeu mit ber allgemeinen Ifieater^SWiR-re in !J)eutfrf)=

(anb aufgenommen unb burcf)gefii^rt? jl)ie Siograp^ie fagt e§ un§:

burcf) i'djmeigfame Tntbung; au§ feinen SBerfen (eien mix Ijeraug:

burd^ unabtäffige 5(rbeit an [ic^ unb an i^nen. (Seit er mit ber

„3lgnc§ 53ernauer", gefcfirieben 18.")!, ben feften i^oben {)iftDrif(^er

^Dicfitung betreten, ift er ein anberer geicorbeu, unb taS, jn^eite

^alirjcfint feine§ ©^affen§, 1851 bi§ 1863, unterfi^eibet fid)

mefenttic^ üom erften, 1840 bi§ 1850. Unfer Sa^, baß bie i^lfine

^ebbe(§ ^ol^e Schule geirefen, ba^ er auf il^r für fie erlogen roorben

ift, iHuftrirt fid) bnrcf) nid)t§ beffer al§ burc^ einen 33ergieicf)

jroifc^en ^ubit^ oon 1840 unb ben 9?ibehmgen t>on 1860. ^ubitf)

eine ^us^ubfünbe, aber eine oieberfprec^enbc, l^oc^intereffante, in

brei 9}?Dnaten üoKenbct, gefcfirieben al§> p!^antafttid)eg 9?acf)tftücf, o^ne

jebe iRücffic^t auf ba§ reale 2^^eater ; bie D'Jibelnngen ba§ SBert Don

fieben 3af)i'^"^ benen ber reifften 9}fanne§fraft, unb au§brücf(ic^ für

bie ^ü!^ne beftimmt. \^n ber ^ubitf) bie freiefte '^(uffaffung be»

bibüfd)en ©toffe§, in ben 3?ibeUtngen fefter 3(nfd^(u^ an bie

nationale Sage. ^n ber ^ubit^ (S^araftere, bie über aide»

Tla^, ha§> tt?irfü(f)e unb ba§ fünft(erif(^e, :^inau§ge§en unb bod)

a(§ ^alh ft)mboIif(i^e i^iguren gmifdien ^immel unb (Srbe fd^roeben;

in ben 9Jibefungen ^voax anä) Mtäm unb iRiefeii, aber bod^ natur=

n?a!^re, pofitite @ebi(be, feft i^ingeftettt auf ben ^oben ber Sage,

rcelc^e bie §anb be§ Xic^terS au§ ber ^erfloffenen epifd^n gorm

in bie bramatifdje übertragen ^at. 2)iefer UmrcanblungSproceß

§ebbet§ ift mit üoüem Semu^tfein burd)gemod)t n?orbeu. 3)erfelbe

3)id^ter, me(d)er für bie %ti)lix feiner Slnfängc fo leibenfd^afttidf)

plaibirt ^at, cr!(ärt fid^ flar unb fd^arf über bie geläuterten 3n=

tcntionen feineS Sd)(uffe§. „2)er 3"^^^^ ^^^ DJibelungen tt»ar", —
fo fagt er in einer, unter feinem 9?ad^(affe »orgefunbenen 55orrebe, —
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„ben bramatifrf)en «Sd^a^ be§ 9?i6e(ungeu(iebe§ für bie reate Sü^ne

flüffig §11 ma^eu, nirf)t aber ben poetifd)=mtjftifcf)eu @e§a(t bes a(t=

norbtf(f)er: (^agenfreifeS, bent eg angei^ört, §it ergrünben ober gar

irgenb ein moberne§ ?eben§prDb(em §u illnftrtren." '^at'ux Uegt

ber offene ^xud) mit ber Senbeng^, ber SubiectioitätSpoefie. Senn

§o(oferneg, ba§ aüegorifcf) aufgebaufdjte Ungetfjüm, unb bie finn(irf)

gei(e SOJörberin ^nbit!^ abftracte (2cf)emen finb, erfc^einen neben

il^nen ber ibeale |)e(b §agen unb bie beutfc^e 9iäcf)erin Ärieml^t(b

al§ reale ©eftaüen. ^ene fte^en au§er^a(b be§ 2^^eater§, unb ber

«Sc^aufpieler niu§ fie erft mit feiner Äunft auf bemfe(ben perfonificiren,

n)äl}renb biefe für bie 33üf)ne gebacf)t, fo gu fagen nac^ ben 9)?a§en

unb ^mdtn ber $3ü!^ne gemacht inorben finb. 'J)e§un geachtet ftecft

^ehbd, ber gange perfönücfie c^ebbel, fo gut in ben letzteren

rcie in ben erfteren, überfiaupt in allen feinen ©efc^öpfen. §0(0=

ferneg, @o(o, 9}feifter ^Inton, 9)?ic^el %tgeIo, ©i^ge», §^gen,

2)emetriu§: fie finb aüe fCeine ^thheU, \tyn au§ bem @efirf)t

gefrfjnitten, auggeftattet mit einzelnen QiiQcn au§ feiner ^inbfieit,

be§f)a(b aud) einanber nnüertennbar äf)n(ic^. (Sie nel^men in

lebensfähiger ®efunbl^eit unb au§brurf§DoIler ^aft gegen ba§

(Snbe ii)xtx 9?ei§e nic^t einmal ah^ ha ber ^ic^ter [elbft nidl)t ge=

altert ^at, nidjt alt, aber reif gestorben ift. Xk .§anb, melcf)e

auf bem «Sterbebett uoc^ bie legten 3^^^^" <^^ 2)emetriu§ feft«

5ul)alten oerfucEjte, ift fd}n)ac^ gemorben, in i^ren Sc^riftjügen

unbeutlicf); aber au§ bem SBerf fpri(i}t Doüe geiftige Sammlung,

ungebrochene poetifdfie Sd^bpfcrfraft, nnb bie SSolfSfcenen in 9}Jo!ofau,

ber !^eifle ^robirftein be§ bi(f)terifcf)en S^ermögenS, finb nic^t minber

frifc^, lebenbig unb rfialteriftifd^ al§i iljre früljeften Vorläufer in

33etl^ulien. Qwei unoergleic^lid^e S^Qi, an roelc^e fein anberer ber

5al}trcid)en j5)emetriu§='3)icl)ter gebadjt, benicifen bie 9)?eifterfd^aft

.pcbbelS: ba^ er ben '^l.srätenbenten jnm natürlidjen Sol^n be§

Sjarcn mad}t, nnb bie maljre SUcntter neben bie oermeinte fteCtt,

bie lyürftin neben ia^ SBeib an^j bem il>olfc. SBä^renb fo mandjer

2)id)ter fic^ überlebt, l)at ^^ebbel fid) nid)t aufgelebt, ©in britteS

3aljr5el)nt ruljigen, reifen, reinen Sd^affen^, irie fel^r märe c§

bem jDid}ter ju gönnen gemefen, bem lljeater 5U Statten ge-

fonnuen

!
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%n'ü\d), bieg im (Svßveifen fo fauinieüge, im ^allenlaffen fo

rafd^e J^eater Ijat fid) bi§ je^t wod) md)t einmal ba», waS an

braud)baren, beroäfjrtcu (Htiirfeii |)eb6e(§ üorl^anben ift, anjueignen

gcrcu^t, l}at fogav cinjedie micber oertoreii, bie c§ befa^. -KUeiii

biefe Uuter(affiuig§l'ünbe mad)t uii§ in uiiferem guten (^(aubcn an

eine 3"^""!^ .Spebbe(ä auf bem beutfc^en Xfjeater nid)t irre. 2Bie

e§ intermittivenbc Duellen in ber 9?atur giebt, fo giebt es auf bev

S3ü]^uc intevmittirenbe ©türfe, balb l^ier cerfc^iDuubcn uub bort

tüieber auftaud)enb, halb an mel^reren Drteu pCö^lic^ uub jugleic^

l^erDorbredienb. Um nur ein Seifpiel anjufül^ren : rcie lange ^tit

I)at ^leift, in feinem fturm= uub brangooüeu örbemratleu, n?ie in

feiner poetifd^eu ^'ibioibualität ^ebbel» Sruber, gebraud)t, e!^e au

unferem S3ül^uenl^inmtel fein (Stern jum !3)urc^bruc^, jum Um=

fd^mung gelangte? 5lud) ber 'L>?ibelungen=§ort, ben .^ebbel für

unfere ^ul;uc gerettet, lüirb nic^t gum gn^eiten SD^ale in ben SBelleu,

ber SJergeffenl^eit nämlid^ uub ber S^rögl^cit, oerloren gelten. 2)en=

fenigen aber, bie nid^t oft genug, münblid) uub fd)riftlid), mieber*

{)olen tonnen, ia^ e§ im ^^tllgemeinen mit bem beutfd}en ÜT^eater

SJJattl^äi am legten fei, ba^ bramatifdje ^oefte uub ^unft bei un§

jn ?anbe in fd)leuuigem 3>erfane il;rer 5luftöfuug entgegengefieu, —
it^nen mi3d}tcn n:ir benn boc^ ratl^en, einmal 9taupad)§ unb .spebbel§'

9?ibelungen unbefangen ju oergleid^en uub bann ju entfc^eiben, ob

ifir feit Dierjig ^al^ren ben ^rebggang ober einen g^ortfd^ritt

gemad)t ?

®em 5(nbenten be§ ^reunbeS, roeld^em biefe 33lätter geroibmet

finb, ttjürbe id^ gu manquireu glauben unb entroeber il^u ober mic^

bem falfdieu <Zä)mx auSfe^en, al§ ttiären mir irgenbmie an einanber,

»ieüeid^t gar aü§ einanber geratl^en, menn id^ tytx über unfere

perfönlidE)en Begleitungen gänjlirf) fd)meigen motlte. ^rvat gebenft

il^rer bie Biograpl^ie ^ni)§ an oielen ©telleu, immer in einer, für

beibe Sl^eile gleid^ el^reuDolIen 2Beife, unb l^ebt meine el^rlidien,

ernften 33eftrebungen um bie '^^^flegc unb j^örberuug ber ^ebbelfd^en

®id)tungen auf ber bentfc^eu 33nl^ne anerfennenb l^eroor. 3tber am
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(Snbe be§ 3?u(^e§ (2?anb II, Seite 694 u. f.) erirä^nt ^alM bei im

(Stiüen um:^erjc§(eicf)enben @erü(^te§ : id^ I)abe bie, Don mir fetbjlt

angeregte 2lbftc^t §e66el§ feiner Ue6erfiebe(ung Don 2Bien nad)

SBeimar nacf)trägtic:^ l^intertrieben. 3)agegen möchte icf) benn bo^,

10 n}enig e§ meine ©emol^nl^eit ift ju „6ericf)tigen", '^^roteft einlegen,

unb ha§ ge)"cf)iel^t am beften burc^ "Dk |cf)Iic§te 2)arftellnng meine§

Don '2tnfang hi§ jum (Snbe Döttig ungetrübten ?5reunb)rf)aft§tter!^ä(t*

niffeS ju ip ebbet.

Seine bramatifcfien 2)id)tnngen f)aben für mic^ üon feiger eine

befonbere Stnjie^ungäfraft befeffen, ^c^ ^aüe il^re ^ye^Ier für '^Proben

eine§ größeren Sa(ente§ a(§ bie ^^orgüge fo mancE)e§ gemeinen

iöül^nenfc^riftftet(er§, beffen 9?ame an ber S^eaterbörfe mit befferen

Surfen notirt ttiirb a[§ ^ebbe(§, @ine§ feiner Stücfe fcenifc^ §u

reprobuciren, babei einzubringen in bie bicfiterifc^e ^"tention, Der*

borgene Srfi'onljeiten an'§ ?ic^t ju jiefien, offene ^Känget ju becfeu,

bie jöarfteüer einjun^eii^en in bie 9tät]^fe( i!^rer 5Iufgaben, ba§ 3"'

fammenfpiet in bie bem Stoffe angemeffene ^^onart §u bringen unb

f)armonifrf) burcf)§ufü^ren, bie 3>D(f§auftrittc (ebenbig unb borf) biScret

gu arrangiren, ®ecorationen unb Softüme fttjtüoü gufammenäuftetten

:

— ba§ 2(lle§ voax mir immer ein fünft(erifd)er ©enuß, über n?eld^em

id^ bie juireilen rec^t fc^tt?ierigc 'Arbeit bergeftalt oerga§, ba§ e§

mir Dor!am, a(§ befc^äftigte irf) mid^ mit einem eigenen SBerf. S)er

alte (Srfal^rung§fat^, ba§, »ra§ bramatifc^ gebadet unb gemad^t ift,

auf ber 33ül^ne fidler unb inirffam „gefegt" merben fann, beftätigte

fid) bei jebem jDrama §ebbel§, ba§ iä) in Eingriff na!^m, So
l)abt xd) benn mit if}m meine SBirIfamfeit a(§ ^ül^nenoorftanb an

i^ren oerfdiiebenen Stötten inaugurirt: in 2)tüncf)en mit Siti'itl^

1851, in Seimar mit ©enooeoa 1858, in Sien mit ber Diibelungen*

^^rilogie 1871. jDer (SrfoCg ift mir babei überall tr-eu geblieben,

.^n 9}?üncf)en nafjmen SDlakx unb Stubenten "tiav irie eine ®r=

fcfieinung ou§ einer anberen Seit p(ö^(ic^ l^eroortretenbe SBerf mit

^ßegeifterung unb ^nhd auf unb bereiteten mir, a(ö icf) nad} ber

erften 33orftettung ha§ 2;^eater oer(icß, eine bemonftratioe SToation.

?5rci(id^ ^tte fein geringerer 2)Jeifter afa Äaufbac^ fidj t^ätig an

ben 13roben betl^eitigt unb mit eigener ,V)anb bie ^yatteu am ®c=

njaub ber fc^bnen 3^ambörf georbnet, ben Trabanten bey .spolofcrneS
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ge,^cicjt, iine man bic pon i()in ge^eidjiteteit "i^faueinpebct fdjiringen

nuifl'e, ciiblidj fogav mit finb(id}em ^^ergiüicjeii baC' nni}riid)e Vager

in ^^ranb gcftccft. 3'i 2öeimar, wo id) in ber i'd)(anfen, btonben

2)ann eine idjv geeignete 3)arftef(crin für öenoüeüen befaß, ließ

man neben bem rül^renben Viditbilbe fogar bie bnnf(e bämonifd^e

%iQHX @o(o'§ breingel^en, bie fouft irol^l Slnfto^ erregt t)ätte unter

bem fittigen 33ölt(ein be§ SO'htfenfit''C§ an ber 2^m. 3e(bft ba§,

ftarfen Ginbruden üon ber iüül^ne ijerab »üenig l}o(be '4>ublicum be§

23urgt^eateri irurbe uon ben 5mei 9^ibe(ungen="i(benben ^intereinanber

auf'g 2^ieffte erl'djüttert itnb gepadt. .'gtbbil t^at überall [eine

©d)utbigteit, nadjbem wir, meine ^ünftter unb id), bie unferige

getf)on, unb fo ir>oI)tmeinenb, fo begrünbet in gemiffem ©iun mir

bie SBarnungen erfal^rener Ä'enner Dor bem aügnoielen ^ibhtl er=

jd)ieneu finb, bin id} bodj immer unb überall »on if)m ausgegangen,

5U iljm §urüdgefef)rt, a(§ gu bem mäd^tigften ßrifeder, :Jlnreger,

Umftimmer be§ ':).Hiblicum§ irie be§ '';|3erionaty. ^d) "i"^ »iib mii

e§ mir gern gefallen laffen, ba§ mid| bie Viteraturgefd)ic^te bennal^

eiuft feinen Zljmtn^^ul) uennt.

Unfere erfte ^Begegnung fanb ftatt an einem trüben 5"ebruar=

morgen 1852, gu SDJündien, tt?ol}iu ic^ il^n, gur erften Sluffül^rung

feiner ©enoüeoa, eingelaben tjatk. ^n ber Siegel feljen 3)irectoren

unb Stegiffeure bie jl)id|ter nid)t übermäßig gern bei 'groben unb

©arftellungen i^rer ©lüde; „fie gentren," lautet bie in Dielen

%'dd.tn triftige (Sntfdiulbigung. .pebbeln gegenüber erfd^ien fie mir

fd)al, unmürbig. 2^m mu^te ein geroaltfameS §erau§geriffenmerben

au§ ben SBiener (2d)ltngen unb 'i)a§ SBieberfel^en einer (itabt, an

meiere lebliafte ^ugenberinnerungen üjn fnüpften, ir>ol)lt^uen, bem

SOtenfc^en irte bem 2)id)ter, iine er benn aud) bei feiner erfreuten

3ufage eingeftanb. SeSnngeac^tet entfprad) unfer erftmalige§ 3"-

fammentreffen ber beiberfeitigen @rn?artung faum, bem Son unferes

ßertraulid^en ^öriefmed^felS gemi^ nid)t, in n?etd)em it>ir un§ burd^

2lu§taufd^ unferer 9)?einungen über fein (gtürf bereit» nal)egefommen

luaren. ^^tbhd befudjte mid) im Sljeater; er irar angefteibet loie

§u einer ©taatSoifite unb begrüßte mic^ faft feierlid), meljrere äRale

mit meinem amtlichen Sitet mic^ regalirenb. ^d) wußte nid)t, waS

id) baüon Italien fottte, ob er fid^ im v^tiÜen am @nbe gar über
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uiirf) (uftig ntad^te. (So f'am beim eine siemlirf) fteife Unterrebung

§u @tanbe, bte el^er geeignet tcax ju entfernen, a(§ ju üerbinben.

5111 iä) bem ®rf)eibenben burd^ bte langen, l^a(bbunt(en (Sovriborc

na6)\a^, rcie er, eine §o!§e, [c^ipanfe, etma§ üornübergebeugte ©eftaU

mit beiben Firmen ficf) baüonruberte, bie fd^inaräen Ütocffd^ö^e au§=

einanberfcE)Iagenb, einem großen Stauboogel äJ^nücf), n?e(d}er ficf) er=

I)cben n)in, ben ftarfen §a(§ unb ba§ bi§ anf einzelne bünne '^iad)^-

fäben fa!^(e §aupt geierartig emporgeftrecft, ha fragte ic^ mid^ topf=

fd^üttetnb: „§at er fid; in mir geirrt, ober i^ mid) in ifim?" ©c^on

ber nämlid^e 2Ibenb brad^te Stntmort auf bie ^yrage: Äeine§ üon

beiben. 333ir fanben un§ in ber ^ntenbangtoge lüieber, tüo ftd^

@e(egenf)eit bot, i!^n mit ein paar ^^reunben befannt jn mad^en,

namentUd) mit !lDönnige§, mein'em unoerge^tid) lieben 2)önnige§, bem

35emiurgen 9?eu=9}?iinc^en§, unb I^ernad) fül^rte id^ d}u auf bie

S3üf)ne. „3)ie 9tegiment§toc^ter" nmrbe gegeben unb nad^ ber turjen,

fccnifc§ bequemen S3orftettung 3)ecoration§probe jur jturuierfcene

in 2lgne§ 33eruauer abgc^Iten. 5l(§ ficE) in ben rceiten, l^eü^

beleud)teteu 9?äumen aÜmät}(id) ha§i ißitb biefer (Scene ptaftifd)

aufbaute, bie ©dirauten be§ SurnierpIa^eS, ber jEl^ronfeffet ^erjog

(£rnft§, bie 2:ribüncn ber 5Ritterfc^aft, im ^intergrunbe bie (berufte

für §ufc^auenbe§ 3>o(f, ha§ (^anje umrahmt üon 33albad^inen,

jDraperieen unb ?5«I;nen in lichtem iötau unb 2Bei§, burd} fd^im=

mernbe Sropl^äen unb flatternbe ^s^tnuinbe aufgeputzt, ba fa!^ id)

§um erften 9)ia(e in bem mertUnirbig flaren, fta!^Ib(auen %üqc

§cbbel§ fencn i8(i^ be§ (5toI§e§ unb ber ^^-renbe anffeudjteu, bem

id) fpäter oftmals begegnet bin, unb au§ feinen ungemöl^nlic^ l^od}

gefärbten, judenben 'i'ippeu brad) ber '.JütSruf: „3)aö Ijaben ©ie

fd^öner gefeiten, 2)ingelftebt, a(§ id^!" !l)cr §err ^ntenbant mar

üerfditounben, ba§ @i§ gebrodieu. @§ jerfdjmotj gän^Ud} bei einem*-

e^aftenbiner, aic(d)e§ am 5lfd^ermittniod}, 25. '5'cbruar, '43l^i(ipp i^aoarb

in feinem ©otbnen §irfd} ben ©djä^zern einer feinen Äüd^c unb

eines el^rüdien ÄellcrS gab. „SBogu Umftänbe mad^cn unter perlen

mie mir jmei? Sagen mir jJ)u jn einanbcr!" <Bo rief auf=

fpringenb, mir bie bebeube §anb entgcgcnftredcub, mit l^od}gerötl;eteu

SBangcn, ,^tbhä mir ju, unb über ben Sif^ Itaugen unferc (SJläfer

taut jufammeu.
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darauf begann eine evnfte ^xoht für bie junge (^vennbfc^aft.

^d} l)attc mir torgcnommen, norf) Dor ber 5(gne§ ^ernaucr bereu

53erfaffer in Sceue 5U fe^eu. @r opferte uu§ einen ganjeu, fröf)=

ürf)en SJtonat. 'älk SatonS t()atcn fid^ Dor i^m auf; aucf) bie

'ilpartemcntä ber bciben Könige, 3)?ax' unb Vubroig. .^eSbel mar

ber SD'iann be§ Xage§, er ging au§ einer .^anb in bie anbere.

5!)iir gemäl)rte e» eine aufricl}tigc (^enngt(}uung ju fetten, n?ie er,

uacf)beni bie erfte Sd^eu »orübcr, fid} felbft fo unbefangen ju geben

Dcrftanb, frei Don aller Serlegenl^eit, fcinc§ 2Bertf)e§ bemüht, aber

ol^ne fcbe unbefc^eibeue (5e(bftüberl)ebung, uienia(§ feinen (itanb=

punft unb feine ^2(nfid)ten »crläugncnb, unb bod) Doüfommen artig

mit aller 2Be(t, j^raucn gegenüber mit einem 2(nfhtg Don altfräns

fifd^er ß^alanterie. ^m Stillen mar mir mä^renb aller biefer

(Smpfänge, 23efud)e, 2Rittag§= unb 2(benb§=(^aftereien jnireilen ernft,

menu nic^t bang ju ©inne: ber (Sc^lad^ttag rüdte immer nä^cr

I)erau. @inc burd)au§ gelungene 2Bicber!^o(ung ber ^iti^Hf), meiere

i^ (Sonntag ben 21. ÜDtärj a(§ ^erolb ber 'älgnel Gemäuer Dor=

auSgefd^idt, l^atte bie Spannung auf bie le^tere in otlcn Reifen

erf)öJ)t. 9J?it ben ^^robcn burften mir atterbingg jufrieben fein

;

Stubium unb Scenirung be§ StüdeS maren längft abgemacht, unb

e§ mürbe nur nod», oft bi§ gegen 9)titternac^t, getangt, gefod^ten,

gefd)(agen, um bie 5D'?affen in gehörigen ^tuß §u bringen. 9}Jeine

Sorge bref)te fid) inbeffen fortmäfirenb um ben fünften %ct; auf bie

2;urnier= unb Äerferfcene ein fül^Ier ®iatog jmifd^en 35ater unb

Sol^n über bie l^öc^ftc Staat§raifon. SÖeber bem Diditer noc^ mir

mollte e§ gelingen, einen anbereu Sd)lu§ §u finben al§ ben Dor=

^nbenen, beffen 9Jid)tigfeit, ja 3?ot!^menbigfeit ."gebbel bt§ auf's

Slut üertf)eibigtc, mäl^renb er feine 2Birfung§(ofigfeit auf ber 33ül^ne

atterbingS nid)t in 5Ibrebe ftetten fonnte. S)a^ aber nidjt auf biefen

unbefriebigcnben Sd)lu§, bie Sd)mäc^e be§ StüdS, fonbern auf eine

ganj anbere, eine ftarfe Seite ber Eingriff ber ©egner be§ Stüd§,

be§ 3)id)ter§, be§ ^tl^eaterS, 9?eu=9)(ünd§en§ fic^ fturjen mürbe,

barüber mar mir in ber (Generalprobe erft eine ^ll^nung aufgegangen,

ju fpät um 5U änbern, ju ftreid^en. "^ä) fül^lte, ta^ (5^emttter mar

im Slnjuge.
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2)onuergtag beu 25. SUJärj 1852 fam e§ jum ^2tu§brud)e.

i^n "i^m elften girei 5(cten gingen mir no^ mit Doüen (2ege(n: tiaB

53anfett int gotbnen <^aak be§ 9?atl^l^aufe§ gu 2Iug§burg unb bie

iBaberftnbe, in meld^er 2t(tmeifter ^oft ben 33ater 33ernauer prächtig

fpielte, and) ber Sinjug ber 9?euücrmä:^tten, ^erjog %ihxtd)tä mit

feinem ©ngel Don "^Cnggfeurg, an[ Sc^to^ 2>o!^bnrg mürben Don

bem, in aflen 9iängen überfüllten §aufe mit ranfc^enbem ^eifaü

auf= unb angenommen, '^nd] ber Einfang ber S^urnierfcene, bie

getreu nad) Mipxix aiTangirt morben mar, intereffirte fid^tlicf). 3I1S

aber in beren 33erlanf ber offene 53rnc^ jmifd^en 53ater unb So^n,

regierenbem ^^erjog unb S^ronfotger, firf) DoUjog, al§ ber {elftere

gegen ben, il^m ben (Eintritt in bie (2dC)ranfen mel^reuben 2(be( ba§

il^otf I^inter ben Sd^ranfen §u §ilfe rief, o(§ biefe §um (Scf)tuffe

bnrrf) bie oon aüen ©eiten einftürmenben Bürger unb 33auern um=

geftürjt mürben unb ber entfeffette Äampf fid^ über bie meite ^ül^ne

ergo§, ha ging ein Sd^auer be§ (Sntfe^en§ burrf) ba§ ^^ublicum,

ber nad^ bem j^aüen be§ 3>or!^ang§ in müt!E)enben ';!(pptau§ Don

oben, au§ beu Sogen in einen giftig gifdjenben ©unten iben=(St}or

ftrf) entlub. 2luf ber iBül^ne fanb xd) beftürjte ©ruppen, in hm
j^o^er» unb ben Sorriboren lebhaft gefticuürenbe, conoerftreitbe,

commentirenbc ^äuftein, au§ benen nirf)t eben moI}Imollenbe iöticfe

auf mirf) fdC)offen. ^^dhd l^ielt fid^, rul}ig, ober tobtenbteic^, im

§intergrnnbe meiner ?oge, mo meiite ^^ran ben 3ufptu(^ beforgt

f)erbeigeeilter j^rennbe für fid; unb für i!^n in (Smpfang ita§tn.

'iRad) einem ftürmifc^en 3ii^if^£"fict, ben xd) abf'ür§te, fo meit

e§ bie umfänglidje Süf)nenDermanb(nng irgenb geftatten moUte, gingen

ber üierte unb ber fünfte 2Inf5ug fo gut mie einbrudc^toS oorüber.

9?iemanb ^atte 5Iug' unb £l]X nod) offen für bie ^obtenftage

3lgnefen§ unb bie unter .*pängen nnb 2Bürgen burd}gcfd}(eppte

3mang§DerföI)nung gmifdien ^niter nnb Sol^n. 5^efto neugieriger

mar alle 2Be(t auf ha^ 9?acE)fpiet, ba§ mau entmeber ^^benbö, nad)

bem ®d)(uffe ber 33orfteIInng, ober fid)er am näd)ften 93torgen cr=

martete. ^önig 50iaf, meld)er ber ganzen l>orftcUuug anfmcrffam

beigemol^nt fjatte, fprad), ba id^ il^u aix§ bem Sweater in bie 'Jiefibenj

jurüdgeicitetc , nochmals eingefjenb mit mir über ba§ *2tüd, ben

V'itcvavifdjeä :iiilbcrtnid). 15
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!j)id^ter, bie ^orfteldnig. (Seine (^eit)o^nI)eit mar, in feinen neu

angelegten Sßintergarten einzutreten, an beffen Gingang ber 2ßeg

au^ bem Xl^eater in bie SRefibenj öovüberfü^rte, unb auf- unb ab-

iranbetnb feine Söemertungen ju machen, feine f^Togen ju ftelien.

9)ieine ^öeforgni^, bafj er ft^ bur(^ bie Xurnierfcene unangenehm

berül^rt gefüllt fiabe, micS er t'opffc^ütteüib ab. „2ßa§ id) mir in

meinen ^orfa^ren unb auf meiner 33ül^ne gefaüen (äffe, fönnen

meine .^erren wo^l and) ertragen," fprac^ er in feiner milbeften

2Beife. %\ix if)n mar "ba^ (Snbe Derle^enb, nici^t bie "i|3eripetie ; ber

solange! an einer -^ataftropI}e, bie tragifcf) abfd^Io^, ma§ tragifdö

begonnen, "^m Uebrigen bernl)igte ber Äönig el^er mic^ unb Ijiep

micf) namentlich Hebbeln beruhigen, al§> bafe id^ bei i^m ju ent-

fd^ntbigen geljabt §ätte. (Sfiarafteriftifc^ für ifin, ber jebeä neue

(Srgebni^ a(§ ©tufe ju einem neuen Verlangen pflegte, mar ber

iJBunfd^, gelegentlich bocf) nun aud^ bie anbere 2lgnc§, Don 5D?e[d|ior

SJieijr, tennen gu lernen, melc£)e, mit einem ©mpfel^tungsfd^reiben

feines Sel}rer§ (Srf)etling, auf feinem Sd)reibtifc[) lag. ©r Derab=

f(f|iebete mid^ burd§au§ gnäbig mit ben SBorten: „Soffen ©ie

fid) mdjt irre madjen. SJJeine 33at^ern finb empfinbtid^ in

Mem, ma§ fte ual^e angebt. Wbtv fie tragen nid)t nad). 2Btr

bleiben babei: fo t>ie( mie möglid^ nationale (Stücfe auf meinem

Xl^eater."

Ungead^tet biefer guten !3)i§pofitionen be§ .^ijnig§, metdier

|)ebbeln gu einer abermaligen ^ubtenj befd^ieb, gemannen unferc

Gegner bie £ibeii}anb. ®ie ^ritit in SKünc^ener unb in au§=

märtigen 33(ättern beutete ben millfommeueu Stoff in aüen mög=

(id^en 9?ic^tuugen au§. ^thM§> ©rfolge, feine perföntid^en unb bie

feiner ©tüde, mußten gefü^nt, beftraft, begal^Ü merben. 2)em

^rembüng, Don me(d)em bereits bei §of unb in ber ©tobt gemunfett

mürbe, er foüe gteic^faüS md) 9}?ünd^en berufen merben, mo &tihd

eben eingetroffen mar, flogen (Steine feber 5lrt in ben Seg. Sraf

ein gefd)idter SBurf au§ fidlerem ^interl^aU einmal ftatt feiner ben

bürgerlid^en, ben proteftantifcl)en, ben preu^ifc^en ^ntenbauten ober

ben Urheber aller 9?euerungen, 5)önnige§, nun — befto beffer!

Hebbeln mürbe un^eimlic^ bei biefem 5:reiben. (£r mar eine ftarfe,

tapfere 9?atur, aber feine ftreitbare. Dabei befa^ er, — miebcrum



3^riebncf} i)e66ef, frei nad) ßmtf iniil), SJaföiR .v i£o. 227

ein [ouDeräner Q^q, — eine gute 5}o[i§ 9)ä§trauen unb 3.^orftc&t,

fomie einen 2ä)ax^'büä in "^Jlnffaffung unb 33eurt^eiinng änBerev

Seben§Der^ä(tni[[e, ber 6ei einem Don ber 2öe(t abgeroenbeten 2;icf)ter

überrafcfien fonnte. (Sr al^nte bie llnl^attbarfeit ber Grperimente,

in bie ein geiftcoKer, aber ir>illen§fd)ir>ad)er 9)^onarcf) l^ineingefül^rt

mürbe, mätirenb bie 9?äc^ft&et!^eingten norf) im erften, Doüen (yeuer=

eifer für il^re 5lu[gabe in'§ ^tuQ gingen, »ieHeid^t in mand^tr.

Ratten mit einer l^erauSforbernben <2(^onung§(ofigfeit gegen berec^=

tigte (£tamme§eigent^ümncf)feiten. „9[Rir ift," fagte er mir einmal,

„o{§ bröl^ne ber ißoben unter meinen ^ü^en." ^n foIcEier Stim^

mung tonnte er e§ nid^t über \\d) gewinnen, auf meinen 'itntrag

eine» öaftfpielS für feine ©attin eingugel;en, bas id^ für ben 2om=

mer 1852 anbot, in ber |)offnung, il^n mit l^erüberjujiel^en unb

t)a§ intereffante paar atlmä^Iirf) bauernb für un§ ju geminnen, wo

für ben 2)i^ter unb für bie ^ünftlerin mirfüd) 9taum unb Stellung

offen maren. (Sr l^atte in ben Greifen, in benen er Derfel^rte, aud^

au§ ^3t(t=?[RündE)en allerlei bebeutfame unb einflußreiche "i)?erfonen

tennen gefernt, bie if)ni bie 3ufuiift ber „au§ 3^eutfcf){anb" nad&

33at)ern 33erufenen at§ gefä^rbet unb unfid^cr barftellten, infonberl^eit

35önnige§' unb bie meinige, welche aüerbingS ejponirter iparen, al§

bie eine» UniDerfität§=^^rofeffor§ ober eine§, nur für bie (Et^mpoften

be§ Königs SJtaj: beftimmten ^icf)ter§. ®o toid^ er meinem @nt=

gegent'ontmen au§, unb ba an bem für bie erfte 2Bieberf)oInng ber

?(gne§ anberaumten Sage ein p(ö^tic^e§ Uniool^Ifein be» atten ^oft

Stepertoirftörung marfjte, — ^ihhti burd^fc^antc ben eigenttidöen

©ruub berfelben auf ben erften SlicE: ein 33erJbot oon oben, —
fing er, oerftänbni§Do0 tärf)etnb, an, feine Koffer ju pacfen. (Sr

50g inbeffen ai mit atlen ©firen be§ ^iege§, unb in l^erjlidtiem

f^tieben mit mir unb ben 9}?einigcn. $Bou 2Bien tamcn Briefe über

©riefe mit ben roärmften ^autfaguugen ; nur bann unb loann fc^lic^

am (Sd^fuffe fid^ ein 9)?ißtaut ein, roie ber: „2)Jögen bie ebter.

Saoaren 53ier trinfen unb auf bie ^yremben flud^en; id^ nierbc fie

uid^t n?icber incommobiren."

(5ünf ^a^re fpäter, ai§ tdE) über 9?ad^t ben ^ai§ hvad), 't)ai^

l^eißt: unter ben unftidE)!^a(tigften i^oriränben meine» I^ienftcg p(bt3-

ti(^ entlaffen irurbe, fragte er in feinem '^eileibtdbreiben, ob nidöt

l.v
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borf) bic $^ernaucrin bcr crfte 9?agc[ ju meinem Sarg gemeien?

Gr begriff meinen 'Jall {eic^ter a(s mein Steigen. Jaß bie ganje

(5pocf)e bcr !J)irf)ter6erufungcn, ber UnioerfitätSreform, ber ©rünbung

ber f)iftorifc^en C£onnntffion, nur ba§ i^orfpiel n^ed^iftorii'c^er ipaupt=

unb 2taat0actionen geirefen, (eurf)tet f)ent§ntage n?o^l 3ci><^'™*J^^"

ein. 2Bir fc^Iugen in bcr Suft unferc gciftigcn §unnenfc^(arf)ten,

trä^renb auf fefter (Srbe bie poütifc^cn .kämpfe unb nationalen

Siege um ein 2)uljenb '^ai)xe fpäter \\d) erfüüen foUten.

VI.

@cnau ebeufo rcie §ebbe(§ 2Rünrf)ener 3(ufent;^att Dcrticf fein

jmeimaliger 3?efuc^ in 2Beimar. 2Bir waren, ^tbhtl unb icf), in=

jroifcfien in (cbf)aftem bricfü(i)en 53erfe!^r geblieben, in melcfiem rcir

un§, idf) o(§ ber ©mpfangenbc, er at§ ber ©cbenbe oerl^ielten.

lieber 9tCle§, n?a§ in ber Siteratur, auf bem Xl^eater fic^ begab,

auc^ über politifc^e (Sreigniffc unb Sßenbungen fpracl) er in ber

anjiefienbften SBeife. „(Sin iörief an Xid)," fc^rieb er einmal, „iji

mir roie ein Spaziergang; id) ben!e mic^ au§." 9)Zeiuerfeit§ fudl)te

iö) il^n immer nä^cr unb fefter an ba§ reale ^^i^eater gu §iel^en,

»arnte Dor Slüdfäücn in bie ^"gsnbfünben be§ 33ucf)brama§,

prebigte unabläfftg über bie §eilfam!eit be§ l)iftorifcf)en SrauerfpiclS

al§ feines präbeftinirteu ^elbe§. SERein Deniquc censeo in feber

(Spiftcl l^iep: Dcibelungeu. 2lud^ münblid) unterließ id^ nid^t, ben

in il^m fcfjon lange gälirenben Stoff angublafen, aufjurül^ren. So

oft mic^ ®efdl)äft§= ober 3"ei^ie"i"eifen naä) 3Bien bracf)ten, frf)lo§ id)

micb feinen 9}?orgen= ober 5lbenbgängen burcl) bie Stabt an, fo

wenig peripatetifd^e Steigungen td) aud^ oon §au§ au§ befi^e, unb

geno§ bagu an feinem l^äuSlid^en §erbe, balb in größerer ®e=

feüfcliaft, balb im j^amilienfreife, bie liebenSwürbigfte @aftfreunb=

fcf)aft. ^thhd §tt}ifd^en 3^rau unb S^oc^ter ju fclien, mar ein

33ilb Don eigent^ümlid^em Sfleije; er lie^ fidl» t»on beiben mit

l)eroifd)er ©elaffen^eit anbeten unb präfibirte an ber Xafel=

runbe feiner Sieben juroeilcn mit einer patriard^atifd^en SBürbe,

bie i^n, wie angeboren, gut fleibete, bann wieber mit einem

finblic^en Stittoergnügtfein, welcf)e§ fein oftmals bi§ gum gerben
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ernfte§ 2Int(i§ gteid^ einem unoermutl^eten ©onnenftral^t aus SBotfen

Derftärte,

^m ^^rül^ia^r 1858 entbot id) ben ^-eunb nad) SBeimar.

2Btr rcoüten, metbete id) i^m, ein ^^^«»»isfeuer anjünben unb

feine ©enoDeoa baran braten; ein Cpfer jum (SeburtSfefte meinet

gnäbigften öerrn, ber auf ben 24. ^uni fätit. ©r fam. 2Bie er

un§ auf ber ^robe überrafc^te, bie» 9)?at in ganj anberer SBeife

atg bei feiner 5lntritt§üiftte in ber SRünd^ener l^ntenban^^ßan^iei,

ba§ l^at er feinem iöiograp^en, biefer un§ erjäl^tt. ßr füfjlte fic^

Don Stunb' an l^eimifcf) in bem fleinen, aber feinegroegS bürftigen

ober ungeuügenben Greife be§ n?D!^(gcftnnten unb n^ol^tgefcfiutten

Äunftperfonat». Umgefel^rt tt?ar er un§ niemals eine ftcvenbe,

frembe (Srfc^einung. <2o oft ic§ bei ^^roben an feiner (2eite ge=

[tauben bin, 1:)aht xd) itju unbefangen, gebutbig, üon einer jurcteiten

rü^reubeu Sefc^eibenl^eit erfuubeu. 9?ic§t nur Äüräuugeu lieg er

fid) gefallen, gegen n?e(d^e fo mand^er 9?euüng ober 2Iutoh-at in

bramatifc^er •poefie ficf) ftriiubt unb niel^rt niie ber Patient gegen

ba§ 9J?effer be§ Operateur»; er acceptirte auc^ Ginlagen, 3"'''^'?2,

^enberungen, n^o ein 9}?otiti, ein Uebergang a{§ notlimenbig fid^

barfteÜte. ,/2luf ben :J3rettern bift Xu ber .perr," l^at er mir

n)ieberf)o(t gefagt; „baoon cerfte^' icf) nichts. 9)Jein 9teicf) ge^t

nid^t über ben <£cf)reibtif(^ §inau§."

öeuoDeoa getaugte 3)onner§tag ben 24. ^uui 1858 jur erft=

maligen 3(uffü^rung. .itapellmeifter Stör l^atte aix§ Schümanns

gleichnamiger Dper, bie fi^ auf unferem 9?epertoire befanb, red^t

gefc^icft eine mufifatif^e 53eg[eituug 5ufammengefe^t, Cuoerture,

^irifc^enacte, 2)Jetobram, bie fic^ mirtfani ericieS. Xk 2;arftellung,

Dou ben beften .Gräften getragen, ging abgernnbet unb bi§ in jebc

©iujetnl^eit forgfäftig aufgearbeitet Dou Statten. 3^a§ tbeätre

]»are, gu (S^ren be§ S^ageg angefagt, oertiel) il^r aud) äußerlich

@Ian§ unb 2BeiI;e. 3)ie 3lufna]^me »rar rüd^atttoS gituftig; ein

achter Grfolg, nid}t ein gejittnugener ber "^tc^tung, ein Dorübergel)cnber

ber 9?eugierbe. @§ fam aud^ fein tjinfouber 53ote ^iuterbrein,

il3erbot, abtcl^nenbe ^ritit, 3>erftimmung im '^^erfonat ober im

'publicum. 3m ©egentfjeit: ber ßinbrud mid)§ unb bcfeftigte fic^.

(SereniffimuS, bei ber erften '.Jluffül^rung nid)t gcgenn?ärtig, beftellte
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te(egrap()if(f) eine ;^ircitc, empfing beii Jtc{)ter mit l^ofjer ^äu^cid)-

nung unb bi.tyäl \i)n, ti)cil§ in SBeimar, ti)eil§ in ben beimdjbarten

©ommerrcfibenjen, norf) geraume 3eit an feinem A^ofe. iQihhd galt

fortan fitr einen bcr Unfcvigen. T>ic erfreu(icf}en ^^cjiel^ungen mnrbcn

nod) enger gefniipft, a(§ .S^ebbel im 2<^i)xe 18G1 ben iüefucf) ^»ei

^Wale, im SBinter unb im f^riil^jol^re, n?ieber§o(te, ba§ jn^eite 'iffiai

Don feiner ©attin begleitet, \väd)c in ber erften 2(uffiif}rung be§

gefammten 9^ibe(ungen=(£i}c(u§, IG. unb 18. ?0?ai, bie Sloüen ber

33ruu!)i(b unb ber .^rieml^ilb a(§ (S^rengaft be§ ^oftf)eatcr§ fpielte.

!j)ie beiben '3(benbe mad)ten Senfation im ganjcu Xl)üringer i'anbe

unb barüber f)iuau§; ddu ben brei nac^barürf)cn Unioerfitätäftäbteu

3ena, .^atte, ?eipgig, ftrömte maffenl^after 3"5"9 l^erbei, bie Cfficicre

ber (Srfurter ©ornifon fd)ienen fid^ im J^eater PoIl5äl^(ig 9tenbe5=

Dou§ gegeben ju f)aben, unfer ftiUe§ SBeimar fummte roie ein

^Bienenforb. 2)a§ äBiener ^aax, Xiä:)itv unb Äünftlerin, rourbc

mit afleu erfinnlic^en (Sl^ren= unb SeifaHSbejeigungen gefeiert. 2Bie

ber G^ro^l^ergog i^ebbelu fcf)ou bei ber erften i^egegnung ba§ 9?itter=

freuj be§ {^^(fenorbenS perfönlid) übergeben l^atte, empfing (5§riftiane

,^thM au§ ben .§änbeu ber t^rau ©ro^^erjogin ein äuj^crft mertl^*

unb gefd)macfDot(e» 'Tlrmbanb mit brei '^^erlen; „§ur Erinnerung an

bie brei 5Ibenbe il^reS ®aftfpiel§/' irie bie feinftnnige ^^^ürftin bei

ber Ueberreirf)ung gefagt. @§ maren fDnnen!^et(e, fcf)atten(ofe jTage,

VDtiä)c bie Söiener (^'»äfte mit mir unb ben 9??etnigen burcfilebt, unb

n?ir fcf)ieben nad) bereu S?erIouf in DoÜem {^'^ieben nou eiuauber,

mit ber ©emi^l^eit ctne§ nol^en 2öieberfel^en§.

Senn mie in 9Jiund^en l^atte ic^ aud^ in Söetmar, unb jn^or

fd^ou bei .^ebbelg erftem ^efuc^e, ben (^ebanfen feiner Ueberftebeluug

augeregt. @r brängte fort üou SBien; il^m bie §onb jur 3lug=

fül^rung §u bieten, fd)ien mir bie 'ißfüc^t eiueS guten Sameraben,

nDeId)c "^ftic^t id) immer unb überall, tro^ n^enig ermutf)igenber

(Srfafjrungen, geübt ijahi, uub jtrar ut(|t nad) ber ®eüife ber

franjöftfdjen camaraderie, — facio, ut des, ober fac, ut dem, —
fonbern au§ angeborenem ©tanbcggcfül^l, au§ Siebe §ur <Baö)t, §ur

^erfon, ju beiben jugleic^. @ett»aun id), au^er bem ^eunbe, an

beffeu ©attiu ein bemä^rteS, berühmtes SJJttgüeb für mein jt^eater,

fo it>ar ber i^ortf)ei{ ein boppelter. ©nblic^ l^anbelte iä) im ®inu
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unb naä) SSunfc^ be§ ©roB^cvjogS Don (Sacf)i'en, ber bie Ueber=

liefentngen feiltet ^aufeS mit ä^ter ^ietät unb in ira^rer, tüarmer

Siebe §ur '^ßoefie unb ^unjl aufredet erl^ält. iBeftimmt burcf) fotd^e

3?en)eggrünbe , ijattt id) bie Unter^anbdmgen mit bem (Sfjepaar

i^ibhti i(f)on big in alieS geid)äftUcf)e 3)elai( l^iuein auSgefül^rt;

mir iraren in aöen ©tücfcn einig geworben, @ro§^er§og unb ®xo^=

^ergogin l^atten, mit übera(en ^"Ssf'tänbniflen au§ Eigenem, bie

Uebereinfunft fanctionirt.

3)egungeac^tet ronrbe fc^üe^üc^ nic^tg aug ber (Sac^e. SSarum

nic^t? Xk ^iograp^ie jagt: weil ic^ ^ebbelg (Srfotge beneibet,

für micf) gefürd^tet, im «Stillen untergraben, unb alfo mein eigenes

2Berf gerftört fjätte; üon ortgfunbigen, irof)lttiotlenben „^^reunben"

n)ären in ber legten (Stunbe einbringlicE)e SBarnungen an i§n ge=

langt, ^c^ will, o^ne bitter ju werben, auf biefe ^»[inuation ant=

Worten. 53Dn 9?eib, bem ®runbfel)ler beg bentfc^en S5olfgc^arafterg,

ift niemalg eine (Spur in mir gewefen. ^c^ bin im Seben fo oiet

beneibet werben, ba§ id^, gur (Entwaffnung biefeg 9?eibeg, aüeg

(Srfinnlic^e getljan l^abe, tf)ne, t§un werbe, mir mein „©lücf" Der=

geben gu mad^en. Qu fürchten l^atte id^ in SBeimar ühemanben,

3?i^t§; meine Stellung, perfönlicEie wie amttid^e, erlitt in il^rer

jel^njiä^rigen 3)auer nicf)t bie leifefte ©rfc(}ütterung. %m SBeimarifc^en

§of ift fein jterrain für ^ntriguen. %nd) befleibete ic^ an bem=

fetben feine (Sinccure, lebte nic^t bie ©intagSfliegeneyiftenj eineg

@ünftlingg; idj liatte ein 3Imt ju iierwalten, nic^t bag leic^tefte

unb loljnenbfte ber . .^ofämter, unb bin in beffen «^ü^rung nidf)t ein=

mal immer ein nad^ oben fe!^r bequemer unb gefügiger ^Diener ge=

wefen. J)egungeac^tet Ijat niicf) ber ©ro^^eräog nid^t blog alg

(äeneralintenbanten feineg §oftl^eaterg gel^altcn, fonbern aud) perfön=

lic^ tnxd) fein 3?ertranen, mit Stolj barf id^ eg fagen: burd) feine

(^reunbfc^aft angge5eicf)nct. 2ßic üiele 3)ict;ter, Xonfe^er, Äünftler,

beutfc^e unb fremblänbifcf)e, id) in biefer Stellung, mt alg 2>orftanb

ber Sd^illerftiftung unb ber Sl}afefpeare=©efellfc^aft, nad) 'iBeimar gc=

§ogen, bei .V)of üorgeftetlt, meinen l;bc^ftcn .V)errfd;aften batb ^yi bicfem,

balb ju ienem (S^nabenerweife empfohlen fiabc, barüber wiffen, ba id)

fein lagebud) füljre, bie .poffonrierbnd)cr, bie (Sonccrt= unb 2l)eater=

§ettel, bie ^fl^jregberid^tc ber bcibcn, meiner 3"iiJji'ii"fl anoertranten
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''2{iifta(teii in vebeii. 'äüt öäfte, ic^ iaf) fie foinmen o^ne '?feib,

roeiten o^nc '^(iigft, jiel^en o^nc 5(rgmo^n. SBie fotlte ic^ gerabe

beiijeitigen, bev unter %ütn mir am mcifteii galt, erft gef)oben ^aben,

um i^ii barauf ju ftiir^eit?!

3d) glaube, bie Urfarficn, marum .'Qebbä nic^t nac^ Sßeimar

gefommen, tagen in SBien uub maren ju crfennen, o^ne ba| man

5u ol^renb(äferif(i)en S?er(äumbungen feine 3"f^"^t 5" neljmen ge=

brandet. @r mar Dorfi^tiger, betnaf^e mi^trauifc^er 9?atur; trie bei

fetner Stücffel^r au§ 9J?iinc^en, finb il}m unjmeifetfiaft and) bei feiner

9lücffel}r au§ 2Beimar 5?ebenfen aufgeftiecjcn. SBeimar Tratte il^m

bei längerem 53ermei[en ben auffaflenbeu (Siubrucf be§ Äleinftäbtifc^en

gemacht, ^n ©rinuerung öergürf) er eg mit 2Beffe(buren. „5(üe§ un=

g(aubücf) eng unb fleiu ! '^ahd erfaljre id) benn, n:>a§ ic^ freiließ fcf)on

mu^te, unb mag ber ^eftiitigung taum uoc^ beburfte, baß icf) es

auf bie ?änge nimmer unb nimmer in einem fo(rf)en 5ircu§ au5=

l^ielte. ^nimer biefelben Sd^ecfen unb biefelben 9?eiter; Sonntags

bie rotfje S^abracfe unb SD'iontagS bie graue. "Sie ^^^"S^ i^^i"

überflüffig ; (Siner mei§, \va§ ber 2(nbere benft, beoor er beu 3)htnb

uDC^ ouft^ut. 9?ciu, lieber -'r)t}äuen jäl^men alö Lämmer ftreic^eln.

3n SBeimar mu§ man entmeber ©oet^e ober — fein Schreiber

fein . . .
." (^iograp^ie, Sanb IT, Seite 592 u. f.) Stieg

uun neben einem fold^en Scl)attenri§ ba§ leuc^tenbe 23ilb ber .^aifer=

ftabt in 2BaI)rf)eit unb SBirflic^feit Dor beut malcoutent au§ge5ogenen

!l)ic^ter inieber auf, nun, fo mar'§ am @nbe nid^t §u üern?unberu,

it»cnu bie Step!^an§firc^e, ber SD'Jic^aelerpla^, ber '^^rater, bie blaue

ülonau, bie Partie gemaunen gegen ba§ ftitte j^ürftenfc^lo^ an ber

3lm unb ben engen "iparf X^'üpa @oet!^e'§. Cbenbrein jeigten bie

„§i)änen" bem ^ebbel'frfien (Sl^epaar, ba e§ oon bem Sriumpl^^uge

uac^ 2öeimar l^eimtel}rte, ein fü§e§ *{'äc§eln. '>£flan fing an fid^ ju

fd^ämen, ober man gab fic^ menigftenS ben ^Infc^ein. ^er Äünftlerin

trurbe ber geforberte '5lbf(f)ieb üerfagt, bagegen einige 5?ortl^eile ju=

geftanben, bem ^icf)ter bie 33orftel(ung ber 9?ibelungcn auf bem

ißurgt^eater, (freiließ nur erfter unb jmeiter S^eil, o§ne ben britten,

unb nicf)t e!^er aUS am 19. e3^ebruar 1863!) l^ingcroorfc.n unb fogar

eine '^n-ofe[fur an ber Siener Uniücrfität — oerfprocben ....

S^thbd blieb in 2Bieu. 3Senu er e§ rcirflic^ getrau au§ äl^ißtrauen
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gegen micf), — itoddu ü6rtgen§ in ben jal^lreic^en 3?riefen feiner

festen ^ebensjaf^re an ntic^ nic^t ber f(^n?äd^fte 2cf)atten ju entbecfen,

— nun, i'o i)at er gercig balb öetegen^eit gefjabt, fein 2}tiBtrauen

gegen SBeiniar unb fein iBertrouen auf 2Bien gleicf)emia§en ju be=

reuen. 2)en 2(u§fc^Iag in feiner SBal^f fott bie 9Jac^ric^t Don Öu5=

forcS Ueberfiebetung au§ 2)re§ben nac^ 2Beimar gegeben i^abm.

(33iograp§ie, 53anb II, Seite 695.) ^i) m'öcf)te auc^ an ber 5?e=

grünbung biefer |)oft]^unien ^(atfc^erei jmeifeln. .^ebbel mu^te Don

mir, baß unb traruni i(f) ©uijtoro» 'Sinfteüung al§ beftänbiger

Sefretär ber (£d^illerftiftung mit bem 2Bo!^nfi§ am S5orort eifrig

betrieb. Dbrool^t nodf) Don i^^i'^^urger ^ertrürfniffen f)er mit (^u&=

toro gefpannt, beutete er uirf)t mit einem SBorte auf bie Unmög(id^=

feit, mit il^m in einem Drte §u (eben; er bittigte fogar unb pxii§

bie ©riinbe, bie mic^ 5U bem (Sntfc^(uffe beftimmt, in öu^fon?

eine weitere ^Üuftration unb jugteid^ einen ^yreunb mel^r nac^ 2öei=

mar ju lf)o(en. 2Bir fprarf)en barüber, roie icf) micf) beutlid^ erinnere,

bei einem 23efud^e ber ^yürftengruft. „§ier (äffe iä) mir unfere

beiben 9)?ajieftäten gefallen; aber brausen, auf ben ©äffen, in ben

Käufern, an ben SBänben mac^fen fte beinal^e ju bici^t." So fagte

er, al§ voix an ben jroei ^Jäd^terfärgen ftanben, unb fügte, nacf)bem

»Dir wieber l^inaufgcftiegen, mit feinem eigent^ümlidjen ^opfroacfeln

unb ^uffaci^en f)in§u: „(5§ roäre ein foftbarer 2Bi§ ber !i?iteratur=

gefrf)ic^te, roenn mir 2;rei, ©u, id^ unb ber ©u^foro, bie roir fo

nerfcfiiebene SBege gegangen, un§ gute^t l^ier, an ber Sc^mette ber

2Beimarifd^en ^>ropI}etengräber, mo ßcfermann, ber getreue Gcffiart,

anti(f)ambrirt, jufanuuenfänben.

"

^er 2Bi^ ift nid^t gemad^t morben. §ebbc( fd^läft auf bem

SJJaljteiuSborfer f^rieb^of ju 3Bien bie langen {yaften unb ben furzen

9?aufd^ feine§ SrbenmattenS au», ba§ er am 13. 2)ecember 1863

befrf)(offcn. Sein (e^ter 5?rief an mid) mar an§ bem ^rül^ia^r

beffelben ^al^reS; er begUtcfiininfrf)te mic^ barin ju meinem bamal»

jum 2;i^eil fd)on in ber 5tu§fül^rung begriffenen %''ian, ba§ ^nbeiial^r

Don S!^atefpeare'§ ©eburt, 1864, burd) bie 'Jlnffüfjvnng be§ ganzen

S^chtS ber ÄönigSbramen jn be5eid)ucn.

%i§ i^ im ^erbft 1867 nad) 2Bien überfiebelte, galt einer

meiner erften i^efudie ber befreunbeten 2Bittrce be§ oerlorenen
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^euiibe§. (2ie fütjrtc niic^ in ba§ 3ii"mf^', o" "^^^ 33ett, moriu

er geftorbcn. „Seim er bocf)," fagte id), „mein .pier^crfominen

nod) erlebt l^ätte!" — „l)ann (ebte er nocf)/' eririberte fie unb

brücfte mir bic .paiib.

VII.

©leid^jcitig mit einem 3?iograpf)en f)at .pebbel einen ^l^cremigcr

in foUbercm 9)?ateria( gefnnben, ben iöitbfjauer 3;i(gner, me(d)er

be§ 3)id)ter§ 33üfte in SD'Jarmor, etroaS über i'ebenSgrö^e, au£igefü{)rt.

Diefelbe ift beftimmt, in @emeinfrf)aft mit ben 33üften öriüparjer«,

§a(m§, 33auernfe(b§, ba§ ^o^er be§ neuen 58nrgtf)eater§ §u fc^mücfen.

2)ie§ S?iert(ceb(att 2Biener "^^oeten, unb bie '^J^orträtgakrie ber nam=

^afteften barfteUenben .^ünftter be§ 33urgtl^eater§, foroo^t ans ber

S3ergangen]^eit inie au§ ber (J^egenmart, — ber 5D?elE)r§al^[ nad)

33itber, bie weniger eigenen .^unftniertl^ befitjcn al§ ^"tereffe bnrc^

ü^re Originale, — oerfprirfit bem im (Sntftel^en begriffenen 9Jiufen=

tempel einen ©cfia^ feltener 3lrt, bergCeid^en au^er im theatre

fran^ais faum irgenbmo ju finben fein bürfte. ®o§ publicum

unb ba§ ^erfonat werben in biefen 33üften unb 33i(bern eine CneKe

erl^ebenber (Srinnernngen gewinnen, wie fotcfie aud) an ben 2Bänben,

ben '"Pfeilern, ben l'ogenbrüftnngen be§ neuen Cpern!^aufe§ in {^e§feu

unb 9}lebainon§ aufleben. 9cur fetbftfüc^tige Gitelfeit, welcfje allzeit

iBergteid^e anfteüen mu§ ober i>erg(eic^e fürcfitet, mag fid^ gebrücft

füf|lcn burd^ bic 9'?adE)feier be§ ®ro|en. Xa§ äcf)te ^Xalent entjünbet

an fremben C:pferflammen bie eigene ©hitl^. %üx SBien aber, ja für

ganj 3)eutfc^öfterreic^ ift e§ eine ©l^renpflic^t, feine Ueberlegenl^eit in

bramatifc^er ^oefie unb ^unft ber Deffent(icf)!eit gegenüber fo oft

unb 10 {»ed wie mögticf) ju betonen. .^eineS ber Dielen 3;i^eater

brou|en im „9teirf)" unb im 2(u§(anbe l^at fid^ einer fo reichen

'Jamiüengalerte ju rül^men, wie Cpern- unb iBurgt^eater in Sien,

unb jwar in allen (S^attungen bramatifc^er 5)arfteIIung : (2d[}aufpie(,

3}?ufif, 23aüet. {^»^ren borf) in ber eblen Sonfunft bie SBiener

9)?etjter fogar ben claffifdfien 9?eigen an. (Sbenfo blü^t in ber

J)eitcren 'J)onauftabt ba§ 35oI!sftü(f fdE)on gu einer Qtit, "tia man

anberwärt§ baffelbe faum fennt. 93ewei§ genug, wenn e§ eine§
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Seiceifeg bebürfte, ba§ lammtü^e gactoren einer begünfttgteu

Zf)tattxMtxa in einer tief begrünbeten SBal^tDerroanbtl'c^aft unb

2Bec^fetoirhing mit einanber ftefjen. 2Bo eine gnte 3?ül^ne exiftirt,

ba fammeln fidi 2)irf)ter unb S^onfe^er um biefetbe. 3ie regen

mieberum bie barfteüenben .Gräfte an. 3ttle gemeinfam aber erl^alten

Dom publicum "i^en 5?oben, ttjorauf fie roacfjfen, bie ?uft, in ber fie

otf)men. dlod) einmal: 2Bien tl^ut red^t, in [eine neuen Äunfttempel

bie alten ^auSgötter mit l^inübergunel^men.

s^txx j^itgner, ein junger, aber anerkannter unb ungemein

rafd^ probucirenber SJieifter in feiner Äunft, ift mit offenem ^uge

unb f(infer .^anb an feine 5(ufgabe gegangen. (2ie irar nidjt (ei^t.

9^ur öinen ber i^iere, ^auernfelb, tonnte er nacf) bem Seben

frf)affen; hei ben anbern 2^rei mußten ii^m, au^er f(ürf)tiger per=

fönlid^er (Srinnerung, Silber, -ß^otograpl^ien, ä(tere 23üften unb

(Statuetten bienen unb bie fürcf)terücf)e "JobtenmaSte, bie jurceifen

ein 5lnt(i^ felbft für ben 53Iicf ber näcfiften SIngel/örigen unfenntüc^

mad)t unb befonbers beffeu untere Partie, SRunb, ^inn, Äinnfabe,

in ber 3^^^ weniger iStnnben mit eifernem Xxudc oerjerrt unb

jermatmt erfd^einen tö§t. Xie oier 3)i(i^terföpfe, neben einanber

gefteüt, geiräf)ren ein bebeutung§oolle§ iöi(b, unb Stoff 5U tiefem

9^ac^benfen. Xtx feinfte unter Ü^nen ift ©rtÜparjerS, au§brucf§Doü

in jebem 3"9^/ ^^^ "^^^^ ^i^ Stbn^efenl^eit alle§ 33arte§ geförbert

tt)irb, weniger ftarf ai§ anmutl^ig, rfjarafteriftifd) in ber au§ge==

fprod^eneu ÜZeigung nac^ einer (Seite, ber red)ten, unb überl^aupt

Don einer, faft ängft(ic^ unb unfid)cr breinfd^auenben 2Bebmut]^.

33auernfelb fteüt fic^ um fo frifd}er, juocrficfitürfier unb beifu^tcr

bar; feine 'ip^tjfiognomie fc^Iägt unoerfennbar in bie ^yamitie ber

©atiriter, an 9}?o(iere unb i^oltaire gema^nenb. "Xk in ber 9?atur

ettt)a§ Keinen 3üge l^at bie tunft(erifrf)e 5(uffaffung oergröpert, ol^ne

gerabe ju ibeatifiren. (^-riebrid} .v>a(m fielet an?' loie ber (5i^eil)err

Don 2)füuc^=SeIIingl}aufen, crnft, ftreng, finfter. 3Bie ba§ SBcfen

beö pie(Derfannten iOiannc» jufammengefe^t irar anS- einer 'ä)?engc

einanber »inberfpred)enber Gtemcntc, ircdifeüc fein "J(ngefid)t l)änfig

ganj unb gar '^^ütäbrud unb ^-arbe. 59(ünc^ tonnte in einer SDcinutc

tobtenbla^ unb glüljenbrotl^ fein. (Sine arge Äurjfid^tigt'eit oer=

fc^feicrte hci^j "^üigc, loeldjeö aber in 9)iomenten ber ©rregung fd)arf
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I}umovifti)'d)c 5^nt^e trarf. (5iit ftarf auöcjei'procfjeiier ftni((icf)ev 3"3

gcljt biivd) baö öefid^t uiib umjpielt iianieiitlicf) bie ireic^eii, auf^

gcmorfeneu i'ippeit. Stärfe liegt iüd)t in bcnifetben, uub boc^ eine

gciriffc <3tarvl}cit. 2)ie ,'pa(tiiiig ber Sc^idtevii unb bcs f)oc^=

getragenen ytacfenS behtnbet bcn oorne^ni geborenen 9J?ann. %[ä

foW}cn gab fid} 9}hind); nicnia(ä a(§ ^öureautraten , mie man

i^n fä(id}(idj anfgefaJ5t. .^^cbbd enbtid) i[t Don bem 33ierf[oeb(att

am fdjtedjteften meggetommen ; ber jüngfte unter il^nen, unb bod)

guerft geftorben; bie 53üfte, nad) einer älteren ^JernfornS gemacht,

bie am ircnigften ä^ntid^e. "^n bie ftolj gefd)n?ungene 2Bc(bung

feiner ©tirn, bcn (^aniiüenjug be§ jlragöben, n?e(d)en Sfiafefpeare

unb SBictor §ngo g(eid)faÜ§ aufrceifen, [tnb ^urd^en unb (Gruben

geratfjen, bie fo tief n:cnigften§ nid^t corfianben rcaren. 2)ie uw
gemein au§brnrf§üolIe Umra!^mung be§ '5(uge§, iörauen, (2d)ülj unb

Siber, Derüert fid) gnnfd^en (Stirnfnodien unb 9?afenbein, n)e(d)e ^u

ftarf l^erDortreten. dagegen tritt ba§ fdjwac^ mobcKirte Äinn roieber

gu tief jurüd, unb ber iBoUbart, ben nun frei(id} ber ü)?ei§e( nic^t

rafiren burfte, f)üKt ben üppigen 9}?unb unb bie b(ü!)enben 2Bangen

ganj unb gar ein. ®o tief roie in ber 33üfte mar im ?eben ouc^

ba§ .Stäupt nid)t gefenft; e§ l^ängt matt ^erab, a(§ n?äre ber DJaden

gebrod}cn. Tlan fielet, ber ii3ilb§auer Ijat fein 9)iobetI nid)t ge=

fannt; er I)ätte fonft gerabe au§ biefem Äopfe me§r gemad^t.

.§ebbe(§ äußere (Srfdieinung überragte ja im ?eben biejenige öri(I=

parjcrS unb 33auernfe(b§ um ein S3eträd)ttic^e§ unb fam 9J?ünc^§

g(eid). 2lber eine präd^tige (Gruppe ift'g unb bteibt'§, ba§ Wlav

morbitb ber t>ier, in il^ren SBert'en irie in Ü^reni 2leu§eren gteid^

nerfc^iebenen jJ)ic^ter. (Sie!^t man fie fo cinträci^tig unb famitienljaft

neben einanber fte!^en, fo fann man fid) be» ©ebanfenS nic^t er*

niel}ren : Schabe, ha^ fie im Jeben nid^t ebenfo ftanben ! !Da gingen

aber, obmol^I bie 9)?anern (Siner (Stabt fie umfd^toffen, bie 33retter

(Siner Sül^ne fie getragen, i§re 2Bege ttteit, meit auSeinanber, unb

^eber 50g um fid^ feinen eigenen, t)erl}ä(tni§mä^ig engen ^rei§, mit

bem be§ 9?ad^barn nid)t§ weniger at§ concentrifdi laufenb. 9^id)t

im (Sinne eine§ STabelS mag biefe ^lagc aufgelegt, il^re notorifd^e

Entfernung nid|t i^rer ©d^ulb gugefc^rieben werben. 9ln aüen Crten

unb 5u atten 3<^iten, — ba§ I)ef)r unb ^errlid) ftral)(enbe 33eifpie(
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&ottf)t'(Bd)iUtx§, ai§ uniciu« in ber Siteraturgejcf)ic^te, au§genom=

men, — ift ba§ 33t(b inniger unb äd^ter 2)irf)terfrennblcf)aft ein

'i|3l^antafiegemä(be geroefen. 6§ gibt in '^>ari§, in Sonbon, in SBicn,

in Berlin, irol^t aucf| in 9?oni unb in <Bt. Petersburg, (iterarifcfic

(Toterien unb 3?ereine; aber ein ]^annoni|cf)e§ Uebereinftimmen ber

2)ic§ter=^erfön(id)feiten unb ein genieinfameS SBirfen ju gleichen

fielen gibt e§ nic^t. (Srft auf bem Äirrfii^of rücfen bie im Seben

gefc^iebenen, oft feinbfelig einanber gegenüberftel^enben (2öl^ne Giner

j^anülie gufammen, unb nur ii^re «Schatten, feftgel^atten burd) bie

bilbenbe ^nft, vereinigt norf) bem jtobe eine unb biefelbe 2Bal!^aÜa.

5(uf biefe SBeife, in erlefener ©efellfcf)aft unb im gefc^Ioffenen

Äreife, nic^t auf offenem 9}?arfte, fonbern im 33or]^of ober im 5(tler=

l^eifigften eine§ Üempelbaueg , auf bie D'JacfimcIt ju fommen, ifl

n30^( ein Qkl, onf'§ ^nnigfte §u irünfc^en. 2Ba§ bie ©injetftanb^

bitber unferer ©icfiter betrifft, fo Tonnen fie burc^frf)nittü^, fowol^t

bur(f) i§re 3lu§fii]^rung tr>ie burc^ il^re 5lufftetlung, el^er tia§ Tlit-

(eib al§ ben 9'^eib ber Ueberlebenben ertnecfen. 2)er 3?o(f§t!^ümlic^fte

unter Tillen, ber atfo ber (Statuen am menigften beburfte, (2rf)iüer,

l^at il^rer am meiften erl^alten. 9?ic^t b(o§ bie fadEioerftänbige Äritif,

aud§ bie 3?oIf§ftimme, ®otte§ (Stimme in biefem mk in mancf)em

anberen "i^atk, Derurt!§ei(t bie gro§e 9J?e!^r§aI)( ber (2cf)irierftatuen,

bie in Dielen beutl(f)en ^aupt= unb Sftefibengftäbten ju gleid^er 3^^^

beinal^e entftanben finb. 'J)ie (£cE)n(b liegt geiüi§ nirf)t an ben

Url^ebern allein, oietmei^r bie §auptfcf)mierigteit, inenn nirf)t UnloS^

barfeit in ber Stufgabe felbft. C^erabe bie p(aftif(i)e ^nnft fte^t ju

ber mobernen Söcft in einem ung(eicf) ungünftigeren SPerljäÜnif? at§

ju ber antit'en, daffifc^en, beren ^beale fic^ ber ^erfinulic^ung burcf)

ba§ (Symbol unb bie 5{IIegorie gemiffernm^en au§ freien (Stüelcn

barboten. (2d)on bie gebrochene 2Be(tanfd)auung ber 9?omantif

miberftrebt ber 5lser!örpernng ber ^nbioibuatität in «Stein ober ©rj.

9^od) entfd)iebener tl}ut ha§i bie erft in bor ^Mfbung begriffene, norf)

überall flüffige unb nad^ ?^ormen ringcnbe mobernc ^tit. ^fiixt

§cn'fd)er, §eerfül^rer, (Staatsmänner mögen immerl^in atS beftimmtc,

mitunter ti}pifd)e (Vteftattcn il^ren %''[a\} in ber £fffcntlid)feit be=

l)aupten, mie benn 5um 53cifpiel 9taud)§ mcifterljafteS (Stanbbitb

tJriebric^S beS ©ro^cn feinem 5tugc frcmb ober ocrfel)lt er)'d)einen
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mivb. 'Jlber bev T)icf)tev, beffen "i^erfönlicfiteit l)iiiter ieiuen ::Ü}erteii

beni 33o(fe im Vebeit, um lüie t)ie( mef)r nad) bem Xobe t>er)c^ir>iiibet,

ift mit bem ^Diiei^el au^erorbeiit(ici^ l'd)tner 511 firiren. :j)ie 3te]^n=

(ic^feit faiin aUcvbiiiqÄ, axidj [ie mir in güiiftigen 5(iiänaf)mefäneit,

erreicht irerbeu. Sobalb bie fubjectiDe 'iluffaffung, bie jebem (^efe^e

fic^ cntjiefienbc ^beatifirimg tiinjutritt, gel^t bie 2Baf)rf)eit nac^ bcn

Derfd^tcbenfteu S^tirfitungeii ^iii nertoren, mib ber SBibert'pruc^ ^roifc^en

ber 'idifd^aumig be§ Äünft(er§ uiib berjeiüge jebe§ (Sinjeüien bricht

offen l^erDor. „So l^at Sd^iller ftcEjer iiirf)t ait§ge)ef)en
,

" unb:

„l)a§ ift mein ©d)itter nirf)t;" — tt»er l^ätte uic^t io(cf)e ober ä^n=

lic^e 5leu§eritngeii oor ben, unter fici) fd^on merfioürbig oerfc^iebenen

®c^i((crftatuen gef)ört? ®ie werben firf) aud^ ©riUparjern gegen=

über roieberl^olen, beffen <£tanbbi(b in Söicn gegeurcärtig oorbereitet

mirb. Sebe» ^inb ber SBiener ©tabt Ijat ben a(teu .perrn gefanut.

@ntfpricf|t bie ®tatue biefem, bem uaturtreuen 33i(be, fo rcirb fc^on

bie näd^fte Generation au§rufen: „3^er gebücfte, fopffiängerifc^e

(äreig fann ber 2)icf)ter be§ golbenen 25tie§e§, ber <Sapp^o nid^t

fein!" SÖenn ber iöitb^uer aber ibeatifirt, — rcie benn bie

Urfieber ber gmei oon ber ^ur^ unb bem !l)enfmakomite prämiirten

90f?obette, Äunbtmann unb SBei^^er, au§brücfürf) aufgeforbert finb,

in ber 2lu§fii^rung ben !Dic^ter in ben ^a^ren feiner 3uge"b unb

35of(h:aft aufjufaffen, fo erfennt 9?iemaitb au§ ber ©egenrcart in

bem 33i(be ha§ Original.

%lä neuüd^ in einem Siener ©alon bie§ ÜDitemma bcfprod^en

unb babei ein ®Ieid)e§ bei ben gegenwärtig geplanten (Statuen

2lnaftafiu§ (^rün§ unb ?enau'§ oor^ergefagt mnrbe, frf)Iug eine

burc^ Geburt unb burd^ ©eift g(eid^ ^Drf)gefteüte 2)ame, 3i>eatiftin

Dom reinften geuer, improoifirenb oor: bie 3)id)ter nidf)t in i^rer

flüd^tigen perfonüd^en ©rfd^einung, fonbern burd^ eine i^r SBefen,

i^re 3'licf)tung, ifjre 2Berfe perfonificirenbe aUegorifrf)e %\Qm §u Der=

ewigen, ©ie fagte: „2Bie ein Xid)ter au§gefe^en, "Da^ wirb in

gmei, längftenS brei Generationen total oergeffen. Selben borf) bie

menigften bei ^ebgeiten wie 2)icf)ter aus. Gebt un§ beemegen feine

^fiotograp^ien oon i^en in @rj, in SOJarmor, in Granit, gür

genau gebt un§ eine Statue ber 2}ieland^oüe, bie an einem Seiner

unfereS ^^rater§ unter §ängeir>eiben anfgefteöt wirb, meinethalben
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mit S^etiefS itnb einem prägnanten Sinnfpruc^ au§ feinen ®e=

btd^tcn am ©ocfet." — Unb für 5lnaftafiu§ ©rün? — „Sine

j^rei^eitSgöttin , bie p§ri)gtfc§e 9J?ü^e auf bem Raupte, in ber

emporgehobenen §anb eine %adä, ben oorftürmenben %ü^ über

„©d^ntt" ba§ infctjreitenb. 3luf bie (Spi|e be§ ^alen6erg§ pflanzt

biefe§ 2)?onument, mit ber ^ernfidjt auf ganj SBien." 3)ie

^bee ber fi^mbo{=(uftigen (^ürftin mürbe lebi^aft erörtert unb in

l^od^fomifc^en ^ttnftrationen ber aüemeueften ?iteraturgefci^i(^te fort-

gefegt.





'SCuerßadjö iiöfje

?ttctarifcf)eä S^ilbevbud;. 1 tl





^0 ^ei^t ein ^übfc^er S(it§fid^t§punft im Untev=@ngabtn, na^e

ben berühmten (Saljquetlen Don Scfeulä = jlarafp, Danton @rau=

biinben. ®er geef^rte (lurgaft ü6er[d^veitet bie aitt ^ritrfe über ben

jungen ^nn, rvädjt mit §0(5 gebecft unb mit Äul)f(aben gepflaftert

ift, burd^fc^neibet ba§ luftige '^>Iateau, morauf bie §äu|er üon 33ut=

ptxa jerftreut ftnb, unb gefangt, ünt§ abbiegenb Don bem eben fo

ftciten mie fteinigen 9?aturmege nad) 5lürona ((auter rco^((autenbe

S'Jamen für übetriec^enbc romanifc^e Crtfc^aften), an einer offenen

2Ba(b= unb 3^e(§ecfe ju einer i^öfjernen Sauf, bie, grün angeftric^en,

mit ber obigen ^nfc^rift in fc^margen Vettern bejeic^net, ju mü^
fommener 9?u§e einlabet. SRan überfielet oon ba bie legten ^Mje

be§ ©ngabin, bie erften (Sd^malg^ unb anberen Äöpfe 2iro(-3 —
ein G^rängftein, an melc^em S^fc^ubi aufhört unb «Steub anfängt.

Sief unten to'dl^t ber ^nn in oielfarf) gefc§länge(ten Sinbungen

feine SBellen, mei§ vok frifc^ gefcfimotjener «gd^nee, rafcf)en ^-alleS

unb iücitl}in l^örbar. Xix laute luftige (Srf)tt:)ei5er= ober Jiro(er=

S9ua befinbet ficf) i^ier, unb noc^ eine gute fcf)öne Strecfe l^inab, in

ber ^eriobe feiner ^ugenb, fo gu fagen in ber 2)orfgefd)ic^te.

Später mad}t er eine gro^e '!)3artie, inbeni er fid^ mit ber ^Donau

Derbinbet, irte(cf)c il}n, obmo^l eigentlich unbebeutenber al§ er, mit

§aut unb paaren, fogar fammt bem 5)?amcn, oerfc^lingt. 2)a

befpült er benn glänjenbe ipaupt^ unb ,'panbe(§ftäbte iTefterreid^?'

unb be§ Ungarlanbeä; er ift in bie Stabts unb ^^ofgefd)ic^te ein=

getreten. Qu guter i'e^t münbet er, gro^ unb breit, aber mit

2)rangabe feiner reigenbcn 9(nfänge unb feiner ^nbioibnolität, bnrd)

bie orienta(ifd)e ^yvage in ber SBcltgefc^ic^tc.

IJlber nid)t in ber ^Ibfid^t, in bem f^eUen 2Bafferfpiege( bie

^räfiguration eine§ TiidE)ter(eben§ ju äeigen, hciWn irir ben irciten

16*
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Unmu'cj, über 'Jdierbadjy .s^üI}c ju „:ißa(bfricb" ooii '^{uerbacf), ein*

gefd)(agcn; Die(me(}r au§ ciitcni einfacheren (^rnnbe. (5ineö SomnierS

gcfcfjal} e§, ba^ »riv im (£urf)auie Don Xarafp bem alten ^Ji^eunbc

begegneten. (Sv (jatte baniafö in ber 9?ciietaid)e fein 2ßerf nüt^

gebrad;t, brci DorneI;m nnb Derfdjiüenberifd) anSgcftattete i^änbc, in

niefc^eu er mit bem ^-^leiftift fpajieren ging, (iebeDoü = ftreng gegen

fid} fetbft nnb im eigenen 'i^kiid) nnb ^(nt nnermnb(ic^ arbeitenb,

iißir (afen jnfammen ba§ 33ud} nnb iprad)en barüber in gemein=

fc^aftlic^en 9J?orgengängen ju ^uerbad)§ §ö^e, bei benen ber 35er*

faffer, wie e§ fic^ gienit, bem Äritifer immer nm eine 9?aien(änge

üoran tt»ar. 3)er 2^\l)alt biefer öefprädje ift in ben fotgenben

ißlättern feftge^ften.

„!Sa(btrieb. (Sine tateriänbifc^e 5ami(ienge)c^id)te. " 2)er

'i)?ame für ein bnrc^ unb burd) moberneS SBert, oieüeidjt ^n ro=

mantifd^ (im atten (Stt}(e) geiiui^Ü, 5U oiet eid)enbbrffe(nb, gibt bod),

mie eine mn[ifaüfd)e S^orseidjmmg , Sonart unb (Stimmung be§

C^anjen treffenb an : triebe be§ 2Ba(be§, in unb nac^ bem Äampfe

ber Qdt nnb ber Söeft. ®er Untertitel bejei^net burd) ba§ §anpt=

mort „(^aminengefd}id}te" bie Gattung be§ 2Berfe§, ba§ @igenfc^aft§«

roort „t»ater(änbifd)" Stoff, (Sd^auplat3 unb ^^it ber ,S^anb(ung,

5ug(eid) mit ber ©efinnung unb üenbenj beg 2)id)ter§. ©ine

^amiüenge)c^id}te ift fein ^Familienroman , mie „ber ?anbprebigcr

Don 2Ba!efielb" tu einem emig muftergüüigen 33eifpie( ifjn batftetit;

ba§ ®efd)e^ni§, uid)t bie ©rfinbung, mill §auptfad)e fein; ber

§elb nic^t ein ^nbicibunm, fonbern eine j^amiüe, beren (Sd^idfale

in brei ®efc^(ec^tern
,

perfpectioifd) fogar in oier, crjäl^It meröen,

in ftetem 3itf<-iwmenl}ange mit ber pofitifdien unb gefeÜfc^aftiid)eu

(5^cfd)id)te ber ©egeuroart. §au§c^ronif unb 3^^t'^i"D"if fliegen iu

einanber über, bie ®orfgefd)ic§te l^at 5U if)rent feften Unter= unb

i^iutergrnnbe bie 2ße(tgefc^id)tc. (Srjäl^ter in crfter, eigener aber

fingirter 'ißerfon ift ^ater SBatbfrieb , im 33orbeige!^en aud) einmal

ber ^Hitriard) genannt, aber eiu "^^atriarc^ be§ neuen 33nnbe§, fein

a(tteftamentarifd)er. SJJit biefer ©rgä^fungSform , meldte befauntlid^

üou ben englifd^en ."pumoriften beS aditjel^nten :3al}r!^unbert§ Dor=

gngSioeife geiriä!^(t unb meifterl^aft ge§anb!§abt irorben, geminnt ber

©ic^ter aüerbingg ben 35DrlI}eiI eincS lebenbigen ©oloritS für feine
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(^efc^i^te, unb für bie 'i)3erion fcineg ^etben eine geittifferma^en

It^rifcfie lubjectiüe ^reil^eit; firf) felbft aber unb ben öefic^tSfretS

[einer «Schöpfung befc^riinft er tt>c|'ent(ic^, inbem er alles n?a§ au§er=

f)alb ber ^2tn[(f;annng, ®inpfinbunc], (Srfaljrung feine» gelben gelegen

ift, üon Dorni^erein ansfd^fie^t. 33ert^o(b %ntxhad) nnterorbnet iid}

bem ^einrid) 2öa(bfrieb
;

jener gei^t in biefem anf. Xk eigentliche

5Iuto6iograp^ie, beren §etb nnb 3)id}ter ibentifc^ finb, betregt fic^

ungleich freier, üiel(eicf)t al§ bie freiefte unter allen poetifc^en '^ox-

men. 9tur in il^r mar ein 2Berf niöglicf) irie ®oet§e'j „%n§

meinem ?e6en", 2)icf)tung unb SBaljr^eit mit fouüeränem Siedet Der=

mifc^enb, nnb an fein än^erOcfie» Cöefefe gebnnben, al§ an ba§=

ienige, trelc^eS ber Diclbernfene „epii"rf)e fyaben", el^er ein §ülfe-

mittel ai§ ein ^inberni^, an bie §anb gibt. 9Jo(^ größere poeti|dE)e

Sicenj at§ ber Stltmeifter neljmen firf) bie englifc^en Gpifer, bie g(iirf=

liefen gefunben 93til'cl}(inge , meiere he\i ^Jtoman in ber l'iteratur^

gefrf)i(f)te a(§ (Srblefien, unb gmar nid)t b(o^ a(§ 9}?ann5(e^en
,

gn

be[i^-.en fc^einen. ^ni porigen ^a^rl^unbert tjaben fie ben ^umorifti^

lcf)en, ben fentimentalen , ben moraüfdjen, im (yami(ien=3voman,

menn aud| nic§t erfunben, fo bod) bnrd^ l^eroorragenbe ©rfolge a[§

i§r (Sigentl^um an fid) geriffen; baranf in bem gegeumärtigen 'Qm

I}iftorifd|en, ben fociaten, hm re(igiDg=firc^ü^en , ben Senl'ation§=

roman, bie SriminalnooeUe. Ueberaü finb fie ju ^aufe, ober fie

t§un, al§ irören fie e§. Sie nel^men fid^ alleS Ijeranö nnb niditS

übel; fogar langmeiüg gu werben, genirt fie nid)t im minbeften.

Dber finb etroa nid^t ©cottS 9^-itur= unb perfonen=53efd)reibungen,

Su(n?er§ lSa(on=^^^i(oiop^eme, 33o5en§ gemeinnützige Sjxnrfe ftellen=

tceife fo graufam
, fo raffinirt (angmeilig, ha^ ber geiniffe epifdie

traben jum .^paarfeil für ben gequälten ?efer mirbV Unb ma§ bie

j^orm betrifft, ba medjfelt, nad) SBiöfür be« ^erfaffer§, bie (Sr=

jä^tung in erfter ^^erfon mit ber (Srjäl^tung in britter 'iperfon; ^u-

meden wirb biefetbe in iöriefen fortgcfponnen („story continned in

a letterbox"), ober anfgelöft in 2)ialog unb !Jirama, mit ^^^n-fonen^

oergeid^ni^ unb Scenenglicberung. 2Bic geiinffenl^aft oerfiiljrt, mit

fold) einem normannifdien '.Hbenteurer unb Seeräuber oerglidjen, ein

bieberer beutfd^er (Sd^iffärl^eber, mmn er fid}, mie iHnerbad), im

Sc^ioei^e feiue§ 5tngefidl)t5 an§> ben Sannen beo imtcrlänbifdien
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(2d)>t>av5iüa(be§ fein ^^a^rjeug jufammenjimmert , au§ enger Sud^t

üovfid)tig an§(änft in ha§ offene, ftürnüidj bewegte 9}ieer, tro^

::Sinb unb SBcüe feften Sur§ einlud (t nnb genau jur Seftimmten

Stnnbe in beni entlegenen .^afcn %\kx wirft. (Hein Surf) läj^t ficf>

wirflid) an mic ein l'ogbucf), worin, Xag für liog, bic begeben»

fjeiten ber 'J^^rt, ber SBitterungSwec^fcI, bie 23eroegungcn bcr 2Binb«

rofe, bie 5IT?cffungen ber Seetiefe unb bie Qai)l ber in jeber iD?eiIe

juriicfgetegten Änoten aufgejcidjnet ftefjen. 3" ^er ?^orm eine0

Sage6urf)e§ ift e§ be§megeu aud^ gef)a(ten, unb erft auf ber aller*

(e^ten Seite nimmt ber Ü^erfaffer bie 'geber axhi ber .^anb feine§

7Uiäf)rigen gelben in bie eigene, um (e^terem eine abfdjlie^enbe

®rabfrf)rift auf ben l'eicfjenftein ju fejjeu.

2)er 3eit nacf) umfaßt ha^) jlagebud; 2Ba(bfrieb§ nic^t weniger,

e!^er mel}r, al§ ein I}albe§ 3a^rf}»»iJei't; eS reicf)t com SBartburg*

(^eft bi§ jum ©injug ber ftegreidjen beutf^en Struppen in ißerUn,

alfo »om 18. Dctober 1817 bi§ jum 18. ^uni 1871 — jwei

!I)enf= unb 3)?ertfteine, bie im Äotenber unferer 9?ation mit boppet«

ten Sternen ober Äreu§en angeftridjen finb. 2)Dd^ l^at ^2(uer6ac^*

SBatbfrieb feine ^lufjeic^nungen nid)t Dom % anfangen unb bi§

jum 3 burd)buc^ftabiren laffen, tvaS^ bem iBuc^e (eid)t ein etn=

töuigeS ober buntfd)ectige§ ©olorit gegeben, ober auc^ ba§ ©anje

bcffelben in eine 9J?enge einzelner, abgeriffener , über einen weiten

Ütaum jerftreuter 33Iätter aufgetöft l^aben würbe, ^m fpäteftcn

§eben§abenb erft, wo bie Sdjatten (änger ju faüen, bie ?ic^tcr

mitber ju werben beginnen, gel^t Sßalbfrieb baran, feine unb feiner

^amiüe ®efd)td§te gu fdiretben. 5lber in gelegentlichen 9?üdb(icfen

jie^t er ba§ ^ernfte l^eran, unb oon bem 3<^'tp""ft '^"^ ^^° ^^^

Xatrnn ber (Sreigniffc unb ba§ jDatum ber 2lufäeid)nungen ju»

fammenfatten, beflügelt fid) ber Sd^ritt ber ®efd|id)tfd)reibung. XaS

praesens liistoricum tritt in feine 9ied)tc, bie (Erinnerung wirb

(Srjäl^Iung, bie S3ergangenl^eit ge!^t auf in näc^fter unmittelbarer

ß^egenwart. 9J?it biefer fünftlerifdi weifen unb feinen Slnorbnung

gewinnt Sluerbad) mand}cr(ei ißort^eite: Dor StUem eine berut)igte

Stimmung, bie fid) fowo^I über ba§ aufgerollte ^^itpanorama, al§

über bie ^familienporträte au§gie§t; einen perfönlid) unb örtüd^

feften ein§eit(id)en 9}?itte(pun{'t, au§ we(d)em biefe ß>emälbe auf»



'^tterBot^a Sofft. 247

genommen inorben, eine ftt)It)otIe 3u[ontmenbrängung üon (5$efiatten,

Gruppen unb 5Dta[fen, bie cf)ronoIogifcf) unb topograpl^ifc^ weit au§»

einanber liegen. 2)a§ XaQe.hixä) erfrfjeint al§ jum 33ud)e ge=

fammeft.

^etrac^ten mir ben gelben in ber 9'?ä^e. 2BaIbfricb gel^t

mit bem ^a^rfjunbert; 1800 igeboren, ftirbt er 1871. (£r felbj!

fagt Don fid^ : er fei im ©runbe feine tampfeäfro^e D'fatur unb freue

firf), mä) fünfjigjiä^riger Dppofition, "üa^ l^ei^t: 9?egation, in "iia^

Pofitiüe, in geflärte, befeftigte, con i^m unb oon allen gut ge^ei^ene

3uftänbe übergeben jn fönnen. ^m öffentüc^en Seben ^t er al§

2;ugenbbünbfer, ißurfd^enfc^äftler, ©enmgog bebütirt, unb fic^ burcf)

bie ob(igatorifd)e geftungg^ft in eine fübbeutfc^e ^meite Kammer,

au§ biefer in bie $auf§fird^e, au§ ber '!)3aut§tircf)e in ben 9ieicf)§=

tag emporgebient. 3)ie tt^pifc^e Saufbo^n unferer ^itltliberaten. 2)ie

i^ranjofen nennen benienigen, ber fie jurüdgelegt : ,da tlupc de

plusieurs revolutions" ; mir 2)eutfd^cn finb, au§nat)m§meife , I)öf=

üdjtx al§ fie, unb üergolben fein graue§ §aupt mit bem i^eiligen-

fcf)ein eines „^beaüften", mie benn 2Ba(bfrieb§ ©öl^ue ben 35ater

anä) mirtltd^ fo l^ei^en, bem fie, ber eine im können, ber anbere

im Söiffen, \xd) über ben Äopf gemacfifen fügten, ^er ^i^ealift ift

e§rli(f) genug ju befennen, ba§ meber ber 2Beg, luetc^en er ge=

gangen, ober, mel^r nocb, gefül^rt »rorben ift, nod^ auc^ 'i)a§ 3^2^

moran er gelangt, ben ^träumen auf ber SBartburg ober im §am=

bacf)er (£rf)(öffe( gang entfprec^en. 5(ncrbad^ fnbftanjiirt ben ®e=

bauten fel^r fc^ön, menn er ben jung gebliebenen 5l(ten beim 2In=

hiid ber fd^mar5=mei§=rot§en j^ofine be§ neuen 3?eid^e§ mel^mütl^ig

bariiber fenfjen (ö§t, bo^ ba§ @d}n3ar5=9?otl^=®oIb , für meld^eS er

unb feinet g(ei(f)en geftritten unb gelitten, benn bod^ fc^öner ge»

mefen, ba^ ftatt be§ poetifrfien go(benen (Sc^inmterä nur ein blaffeä

profaif(^e§ 2ßei^ a(§ y?ieberfd)(ag be§ poHtifc^en ^^ÄtbungSproceffeä

jurücfgeblieben fei. ^m Uebrigen ^ä(t unb gibt firf) SBalbfrieb

nirf)t für einen gtänjenben Stebner unb mäcf|tigen l^arteifül^rcr , er

fprirf)t menig im Sanbtag, im 3teid)§tag gar nid^t, felbft in fi3äl^ler=

Derfannuhtngen nid)t innner mit (Erfolg. „Äein !ita(ent, bod) ein

S^aratter", märe man tterfud)t, unter fein 'i)?orträt ju fc^reibcn,

menn nid|t biefc§ oietfa^ miprau^tc geflügelte 233ort ben l^ei^
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fjef^niacf ber ungeredjteii Ueber[d£)ä|3un3 be§ Ja(ent§ uub bcr gfeidj

uiigeredjteii lliitei)"d}ä^uiig beö C£(jarafterä angenommen Ijätte. (SSenfo

c!§ren{)aft mie im bffentlid}eit l'eben fteüt fid) 2Ba(bfrieb in feinem

§aufc bar: ber treuefte öatte, ber liebeüoüfte 5l^ater, £'l^eim unb

(^ro^papa; feiner öemeinbe, feinen 9?ad)barn, feinen 2)ienft(euten

l^ülfreid^ mit 'Siatl) unb Zi)at, ein Patriot Don altem, ed^tem'Sd^rot

unb .^orn, eine offene, n?af}re, umarme SRanneSnatur. 2Bürbig fte^t

unb gel^t il^m feine %xau jur (Seite, ba§, of|ne jeben Schatten, in

l^eüften ?5arben auf ©olbgrunb gemalte Urbilb einer beutfd^en ?^au

unb 50?ntter. ©ie ^t eigentlid) nur einen 'i^djkx, unb ben oer^

fd^ulbet nid)t fie, fonbern itjr 33ater, ein berühmter "ip^ilolog, Don

feinem ^atljeber al§ bemagogifc^ anrüdjig oertrieben. @r tauft,

ebenfo getel)rt mie gefd)mad(o§, bie einzige 3:od)ter auf ben 2)oppe(=

uamen 3pl}igenia ©uftaoe; welche 9?amen ftd) freiüd} im (Ec^rcarj^

n?atbe nidit weniger feltfam au§ne^men, at§ in 2Batbfrieb§ 33ürger-

^u§ bie grofee (Sdftube mit .Stbgüffen ber ^Intife unb 5Büd^er=

fc^ränten üott griec^ifd^er ßtaffiter. ®er 3ug ift be§cid^nenb, aber

mel^r für ^uerbad^ at§ für 2BaIbfrieb. Sener liebäugelt gern mit

ber abfotuten „^ilbung", bem ©egenfa^ be§ Ö(auben§, unb Iö§t

feine Gelegenheit oorbeige^en, mo er ben pofitioen 9ieligionen ein

ec^nippc^en fc^lagcn, infonberljeit gegen haS^ ©l^riftent^um eine

f^auft in ber 9iodtafc^e machen fann. 35on faft fämmtlid^en ^er*

fönen im SBalbfrieb wirb entmeber auäbrüdlid) unb mit augen=

fc^cinlic^em Sol^lgefatlen berichtet, ober boc^ ftillfd)meigenb ^u üer=

fte^en gegeben, ba§ fte confeffionSloS finb, nic^t in bie Äirc^e gelten

unb nur 5D^enfci^en fein n?Dtlen, nic^t ßliriften. 2)ie roibermärtigfte

unter ben jaljlreic^en ©eftalten, 2Balbfrieb§ 2:oc^ter ^o^anna , roirb

al§ ^ietiftin, al§ 3eIotin fd^roarj gemalt. 2Bo auf alte§ unb

neues Steftament bie 9lebe fommt, rcerben fte, mit Iffectation , al§

©egenftänbe ^iftorifd^cr ober äft^etifc^er ^itif abge^anbelt, toä^renb

Antigene „ein l^ciügeö 33ud§" ^ei^t. ^n ber ^nttgone ober in ber

Seid^enrcbe be§ "^erüleg bei S;^u!^bibe§ fud^en benn aud^ bie 2Balb=

frieb'fc^en S:roft in Xrübfal, beileibe nic^t in ber Sibel. @e^t im

fernften ^intergrunb ein ©eiftlic^er über bie S3ü^ne, glcic^ütcl ob

fat^olifc^ ober proteftantifd), fo mirb i^m irgenb ein nedifd^eS 3öpf«

lein angehängt, ba^ man über i^n lac^t. Keffer fommt ber iübifc^e
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Sc^itlmeifter tüeg, ber fid^ mit einem [imiDoIIen (Spntd^ au§ bem

alten S^eftament ein« unb abfül^ren barf. 2)er Sefer merft bie "Hb'

fi(^t, nnb fragt cerrounbert, tt>enn auä) nxdjt üerftimmt: roie fommt

ber ?^ett[(ec! in ein fonft fo reinlid^ ge!^altene§ 53uc]^?

i^ater unb 9J?utter 2Ba(bfrieb nefimen, rcie e§ bei einer ^a-

miUenge|'ci^id)te xeä)t unb billig ift, bie SJiitte be§ großen 23ilbe§

ein; jn^ei "j^orträte iiacf} ber 92atur, in ?eben§grö^e, mit breitem

'ipinfet gemalt, unb bod) reid) an f(einen, feinen au§brucf§t)oIIen

3ügen. ®a§ Sud) mirfü^ in ein 23ilb überfe^t, benfen irir un§

ben (JrjDater ftt|enb bargeftellt, nid)t auf ber 2(bgeorbneten6ant',

fonbcrn im @ra§, unter einer feiner 2Beif5tannen
;
^p!^igenia=®uftaDe

neben H]m, aufredjt, bie §anb geftü^t auf bie 'iRoljxt be§ üon il^r

geftifteten 2?runnen§. Um fie !^er eine ^-ütte Don @efid)tern unb

(Figuren, mirffam gruppirt, üerfdiieben be(eud)tet, einige nur an=

gebeutet unb bennoc^ fenntüd), perfpectiüifd) fid) oerlierenb im fernen

§intergrunbe. Xa finb So^ne unb Soc^ter, ein Dertorcner So^n

neben einer gefunbenen 1od)ter, anbere ©d^miegerföline unb ®c^mie=

gertüd)ter, DJeffen unb 9lid)ten, fogar (Snfel, me(d}e fc(bft fc^on

äJäter gemorben ; l^o^e dml- unb 9)?i(itärbeamte, neben ^nbuftrietlen,

^anbmerferu, Sauern, Siagtüljnern ; 3(bgeorbnete jum Saubtag mic

gum 9ietc^§tag, barunter ec^te unb falfd^e 33otf§männer ; 5D?inifter

unb ÜDiptomaten. (Sogar ein „t^ürft" fommt oor, ein {»anbelnb

unb rebenb eingeführter rcgierenber ?5^nrft, unb ^wax, nac^ einem

^ingerjeig auf haS^ l^o^}!" 1817, ber Äönig üon 3Bürttemberg , oh-

\VD^ ju einer „§ol^eit" begrobirt. '2(üe biefe '5}3erfoncn, fo oiele unb

fo üerfd)iebene i^rer finb , l^at ber 5)id)ter mit ber i!^m eigentf}üm=

(id^en fd)arfen 53eobad)tung§gabe unb jener treffenben 5lu§brud§=

fäl^igfeit bargeftellt, me(d)e in ben tleinften 3"9 ci»e d^aratteriftifd)e

Sebeutuug legt. (£•§ begegnen un§ ba, bi§ auf ein paar 'Jtu§=

nal^men, lauter au^ bem Veben gegriffene , nad^ ber 9?atur ge^eidi^

nete 'Porträte, bereu Driginate mir auf ben erften Sticf 5U erfenuen

glauben, bereu erbidjtete ^fJamen julociten burdi einen einzigen Su^=

ftaben in bie mirt(id)eu ju überfe^en mären (^obinger = iR'o-

binger?). Unb boc^ f;at 5tuerbad) , unftreitig in reiflidjer Ueber=

tegung unb jum i^ort(;eil feine§ 2Berfe§, jmar nid^t ibealifirt, aber

generalifirt. "^cx öntbcder beö Sd^mar^malbc? , ber Sd^öpfer ber
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!I)orfqef(f)i(f;)te, tkbt rccber beni (icf)aitp(atj, noc^ ben Xrägerii feiner

2)irf)tung tvaijxi ÜJameii auf. (gin 2)orf, eine .ft'reiäftabt, eine 9?c=

fiben^; mie fie ^ei^cn, voo fie liegen, ob im 53abifrf)en ober im

Siirttembergifd)en, er fagt eä nirf)t, er generalifirt in ba§ (2(f)n?äbifrf)e.

(äbenfo feine '"l^erfonen
; fie geben firf) a(§ fingirt, wäljrenb fie (e=

benbig unb ma^r finb. S'Jur voo bic I}iftorifd)e 2Ba^r^eit Dor bic

erbicf)tetc jjamiüengefdjid^te tritt, Derfd}tt)inbet ber bnrdific^tige

Sd^leier. 2Bir fielen auf ben (2d)(ad)tfclbern beä (Slfa^eS, in ber

via triumphalis §n 33erün. Äaifer 2ßi(^e(m fd}(ie^t ^öc^ft = eigene

^änbig im t)or(el?ten Gapitel bie .^anbhtng ah.

2)ie fünft(erifd}c Sompofition oerrät^ überafi ben erfahrenen

SO'Jeifter. Sie ift f(ar, tief burd}bad)t, f(ug angefegt, confequent

bur^gefül;rt. 9?nr fterienmeife tritt ba§ detail ftbrenb in ben

^orbergrnnb; eine (Srbfd)aft au§ ber ®orfgefc^i(^te, in wäd^tx ba§

iöeimerf §ur .^auptfad^e mirb. ®ie ^^arbengebung, bie ©prai^e —
um anc^ baoon ein SBort ju fagen — ift bem Stoff angemeffen,

ftimmnnggooll, fleißig burdigebiibet unb, aufgearbeitet. Sie ftotgirt

nid^t in gemunbenen, fd)(epptragenben 'perioben, fonbern getjt in

turjen, gebrnngenen Sä^en feft einher, n}eld)e im ?Bnd)§ i§rem (£r=

jeuger ä§nlid| fe^en. ^""'^i^S" f^ört eine gefud)te ^Beübung, ein ba-

rocfcS SBort, mie : bebenffam, gefpräd^fam, 33ängni§, 33etrad)tna^me,

anmut^enbe SSo^torbnung — S45npftäfterd)en , bie bei Sd)minfe

unb $uber gut fte^en mögen, jeboc^ nid)t gu bem frifdjen Seint

unb ber offenen ^^(}t;fiognomie ber Slnerbad^'fc^en SRufe paffen.

Slber in ttein(td) mäfeinbe ^Ingftetlungen barf unferc 53etrac^=

tung nid)t auslaufen; nad)bem fie Sluerbad)§ |)ö^e §u ifjrem 2lu§=

gangSpunftc geiräf)(t, mu§ fie überfic^tlid^ , in großen 3ügen o'^*

fd^üe^en. 2Bie impofant unb gewaltig, roie neu unb mie frud)tbor

fteÜt fid) un§ "t^a, fd^on auf ben erften ^M, ber Stoff bar! ^n

beffen Ergreifung ^Iten 2Bagni^ unb 53erbienft fid) bie 2Bage, wie

in ber Se^anbCung urfprüngfid^e ®icf)terfraft unb ermorbene SDteifter*

fc^aft noc^ boppefter 9Jid)tung ftd^ offenbaren : in ber benju^ten ^e=

fd)ränfung, in ber unnmfc^räutten ^e^errfd)ung. 3» ^ci' Literatur

wie im Kriege gibt e§ äu£e|t fein oottgüttigereS ^^ufl^iBr ^^i"

glänjenbereS 9lefultat be§ Siegel, al§ bie Eroberung neuer Gebiete.

2)ie poütifcfie S^rif erwarb fid) ein 35erbienft, inbem fie hk Se=
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roegung inner!^a(b be§ öffcnttic^en ?eben§ in eine 6t§ baf)tn nur mit

ber ©ubiectioität im engften Sinne gcfiinte ^yorm ^ineinjog. !J)ie

grap^ifd^e ?>)rif entbecftc unb bebaute neue Sanbftri(f)e, a(§ fie [ic^ in

tuj^nen, farbigen Sc^ilberungcn bie (Srrungenirf)aiten ber oertieften unb

ertneiterten öei'c^icf)t§forirf)nng, ber Sänber= unb 3?ö(ferfunbe aneignete,

^n ber @pif ermirbt ficf), unb jmar jum jmeitenmaf, 2(uerba(f) ba§

gteidje 33erbienft. Seine Xorfgefc^ic^te ift ein n?ei'ent(ic^er {^oi^tfc^ritt

über ben b(aublütigen Sftoman ber ©jchtfioen, mie über bie blutarme

D^ODeüe ber ^JJenromantifer gerccjen. f^ofgerec^t mac^t er nun einen

rceiteren, einen [e^r iceiten Sd^ritt, au§ ber ^orfgefc^ic^te in ben §eit=

gefc^ic^tücE)en, ben üaterlänbifc^en 3tonian, Dom ©enrebitbe jum ^ifto^

rienbi(be. Solcher ©rang über a(te, überlieferte ©rängen ^inauS, t^eil§

in§ SBeitc, t^ei(§ in§ '3(üernäd)fte, gehört ju ben allgemeinen unb §u

"iitn erfreu(i(f)en Äennjeici^en ber mobernen Literatur. d}od) Dor üierjig

:3af)ren gingen künftige StJ^eifter nur fc^eu unb unfic^er an Stoffe au§

ber ©egenmart; bie ^mmermann, Uecf)tri§, 9!}?ofen, Äoenig u. a. m.,

fie fönnen ficE) au§ ben 33anben ber romantifct)en Sd^u(e nirgenbS

DDÜfommen frei machen
,

fie oerfuc^en umfonft neue Stoffe in alte

{formen gu bringen, fie Dermifrfien Stomantit, @efd)i(f)te, §umor gu

einem unfertigen ©angen; ber 3opf i>e§ !I)octrinari§mu§ i^ängt

i^nen unDerfef)en§ l^intan; il^re gerü!^mteften Sßerfe merben ftellen=

roeife unoergei^lic^ (angmeilig unb leer. 2)cr jtenbengroman be§

jungen !l)eutfrf)(anb greift guerft fül^n unb entfd^ieben in ba§ oolle,

näc^fte ?eben I^inein; aber ba i^m bay Subftrat fertiger, fefter,

dunerer ^"ftönbe abgel^t, bcroegt er ficfi in ber ?uft, Derf(üc{)tigt fic^

in ber jlenbeng ober im abftractcn Senforium ber Viteratur. 3?on

bem ^^itpunf't an, n?o ber 3"9 "^^"^ nationaler Befreiung unb

(Sinigung in ba§ beutfc^e i^o(t§ben?u§tfeiu eintritt, ergebt fid^ ber

beutfrf)e cRoman gu entfprecfienber ^ölje, fo ba^ man fc^on j;e^^t ol)nc

Uebertreibung fagen barf: Don fo großartigen Intentionen unb (£on=

ceptionen, loie fie @u(jfo»D§, ^retjtagS, ^luerbac^», Spiell^agenS u. a.

epifc^e 3)irf)tungen eineg Dpüfommcn neuen Stt}I§ aufguirctfen I^abcn,

mci^ felbft unferc c(afftfd)c Viteratur=1.>eriobe nid^t», gefdjiDcigc benn

bie romantifd^e. Sie umfaffeu ben gangen ^ni^alt ber ©egeniDort

unb greifen, in ci)t(ifc^er ^-orm fid} mäd)tig anöbctjncnb, gurücf in

bie entlegenfte SI^ergangcnI)eit
; fie irnrgcln auf realem ^obeu unb
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gipfeln bemiorf) in einem ^beafiämuä, ben , als feine fcf)bnfte unb

i)ö(i)\k (Sigentl;üni(iri}feit, ber beutfd;e Weift nie Der(ängnen, nie Dcr=

(äffen foCl. ^ei^t ha^ fo Diel al§: „3)er 3au&erer Don 9lom", ober

„^ro6(eniatifd;e 9^atnren", ober „SBalbfricb", ober bie „"Sinnen"

ftet;en über bcn „Sal}(üeriüanbtfd)aften", über „Si((}elni 50feifter"V

%l§ ^'unftrtierfe geit»i§ ni(f)t; aber ganj gemif3 ira 33orJrurf, im

©toff, im 3iele, and) in ber rafd)en, ooKen 2Birfnng im roeiteften

Greife. Ober gäbe e§ I^entgntage lüirflid) nod) einen anfrid)tigen,

e^rli^en l^efer, tt>e(d)er [id^ über bie „33ogeIfd)eud|e" SJieifter Sub=

mig§ bndüg iad)tn ober im „jungen Üifc^termeifter" oon ^<3er§en

fdjirelgen fonnteV ©c(bftDerftänbüd) gi(t ba§ nnr oon bem mirf(id^

§eitgefc^id)tnd)en ober cultnrfjiftorifd^en Stoman, nic^t oon beffen

iüud)ernben 9?ebenfd)ü§(ingen, bie in ^enidetonS, 9}Zaga3inen, SBod^en^

fdiriften, i'ei^bibliotf^cfcn, baih a(§ 3e'tbilber, balb a(§ 9ioman aus

ber (^^egenttiart , batb unter ivgenb einer anberen gerftoffenen Äa=

tegorie, mih madjfen. !j)iefe ^^i'ittcr oon Rettung unb 33nd) bi(=

ben eine eigene, loeitoerbreitete (Gattung, obwohl fie im örunbe

nid^tS t^un, aiä befonbers pifante, padenbe, fenfationellc 9)?omente

ber 3eitgefd)ic^te au§ 2;ageb(ätteru ansifd)neiben, grob cotoriren, mit

Garicaturen iduftriren unb mittelft eines patentirten ^leifter» eigener

(Srfinbung ober an bem 3roitn§fobeu einer äu^erft bürftigen j^ictiou

jufammen^eften. 3^re ^abrifate oertjalten fic^ p ben äßerten cd)ter

2)ic^ter inie 9Zürnberger 33iIberbDgen §u <3taffeIei=S3i(bern. (Sie

gleidien ben 9iebläufen, meldje ben (Stod abfreffen, beoor er 33Iätter,

^(üt^en, grüd)te getragen; benn fie geben, unoermittett burc^ bid^=

terifc^e 2lnfd)aunng, 3tuffaffung unb ßompofition, ben ro^en 3n=

^alt ber geftrigen SageSpreffe l^eute trieber. S3on ber Stunbe an,

roo in ber 2Be(t nichts @ro§e§ me^r gefd^ie^t, ift e§ gefd^e^en um
biefe tteine Slftermelt in ber Literatur.

^ber i^re ©jnfteng, bie fid^ obenbrein burc^ ben ^^inmeig auf

unläugbare (£rfo(ge in ber äRaffe be§ tefenben ^>ub(ifums ju legi»

timiren oermag, regt bie oftma(§ anfgemorfene j^rage auf§ 9?eue

an : ob überliaupt ©toffe au§ ber nöd)ften ©egenlnart im f)iftorifd^eu

9toman beredjtigt finb? ^ie beim SBein unb bei ber ©igarre,

fd^eint aud^ bei bid^terifd^en (Stoffen haä ®efe^ not^menbiger ^b=

lagerung aufeer Äraft gefegt morben ju fein; man fud)t uidjt me^r
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ein mt(bea attcS ^(att unb einen S^ninf an§ fy(afcf)en, bie fo unb

fo Diete ^aljxt ^eüer l^aben, fonbern frifcfieS ^raut au§ (e^4er

@rnte i)at ben SSorjug, faum üergo^reuer Stoff, trenn ni^t gar

ber 9}toft in DoUftcr ©äf^rung. ^er fc^orfe ^teij fotc^er Stoffe für

ba§ '^^ubtifum erftört firf) teidjt, ebenfo bie ^(njie^ungäfraft, irel^e

[te für ben ®irf)ter befi^en. ^n einer ^^it, 'i)k un§ eine Xva=

göbie nnc ba§ 2;rauerfpie( in 9)?ej:ico cor bie g^üge «»irft, ixx unb

fertig Don ber @j:pofition ju ä)^tramar bi§ ju ber 2)oppe(tataftrop^e

in Oueretaro unb Steroueren, in einer 3cit, njctd^e ba§ romantifcf)5

fomifc^e @po§ „9?apo(eon ber !j:rittc" mit brenneuben ^avben unb

blutigen B^S^n, unb bod) umgeben Bon (afcioen unb buvteÄfen ::Jtra=

besten, au bie SBäube ma(t — in folcfier 3eit fief)t firf) bie fü^nftc,

bie anäfdjmeifenbfte (5rfinbung§= unb @inbi(bung§fraft be§ bid)ten=

ben 9)?enid}engeifteS burd) ben bid)tenben SBeftgeift bcrgeftalt über=

flügett, 'üa^ ieneni faum etir>a§ anbere» übrig bleibt, a(§ oon biefem

fic^ in§ Schlepptau nehmen gu laffen. 2)er '^PegafuS ber claffifc^en

'•]3oefie, ber .pippogrijp^ ber romantifd^en
, fie merben beibe au5=

rangirt; bie 9}htfe befteigt ben Sd)imme( Don Saboioa unb ha^

Sd)(ad}tro$ be§ fnrd)tbaren gelben (Süraffier§. Sie f)at barin

größere {^reil^ett, al§ bie öef(^id)t[c^reibung ober 9}femoiren=§erau§=

gäbe. SBii^renb ber 3eitroman fid) fd}ou inmitten ber nenefteu unb

näd)ften kämpfe luftig uml^ertummett, würbe beren @ef(f)id^te l^üben

unb brüben bis fet^t nur Don htn ©enera(ftäb(eru gefc^rieben, Don

Sc^(ad)tenma(ern iduftrirt, Don 33i(b^auern allegorifirt. -Boüte

i^ürft iBiSmard feine 2:agebüd}er g(eid) SBatbfrieb morgen l^erau§=

geben — a(§ Dorfic^tiger Staatsmann fü!)rt er I^offcntüd) feine —
mefc^en Staub mürbe er auftDüf^Ien ncid) ben oerljäUnipmägig

geringfügigen 53orgängen ®rantont§ ober Samarmora'S unb

beren Dcrbfüffenben ©rfolgeu ju fc^fie^en ! '^Ibcv in bcu 9toman

barf er gebracht mcrben; bcSgleic^cn fein ^{aijer, feine ©egncr, fein

4Berf, feine Qtit; in '3lu§nal^m§fäüen awd} auf bie 33ü]^ne, in ge=

treuer 9?ad)af)nuing fetner äu§er(id)en (Srfc^einung, febod^ nur auf

bie ffeine ^o(fSbü()ne, inbe§ ben großen .poftfjcatern bie (eibl^aftige

!i>orfüI}rung Don Äaifern, Königen, .spcfben, Staatsmännern auc- ber

öegeumart, jum S^f^eit fogar ani einer nod) aüjn naljeliegenbcn

ü>ergangcnf)cit Derireljrt iDirb. .V)ier bie ©ränjfinic, bie äftl;etiid)e
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iinb bie fittenpolijeidrfie
,

jinifdien (Erlaubtem uiib Verbotenem ju

gießen, biivfte fdjmer fein, ineim nic^t unmögüd). Gbeiifo wenig

l^at bil^er ein frittfrf)er <2d^eibefünft(er ba§ öefe^ über baä ricf^tige

9Jfifc^nng§Derf)ä(tni^ girifc^en SBaf^rf^eit itnb !J)ic§tung in ^iftoriidjer

''l^oefie tl^eoretijd) bargefteüt, irie noc^ fein Sd^iebsricfjter bie bven=

nenbe Gontrooerfe gelöft, melcEie fcinerjeit in bem bekannten 3!)uett

j5Tei(tgratl^S itub ,§ern)eg{)§ oentifirt morben: „ob ber !l)icf)ter über

ben 'l^artcien ober in ber ^wtei gn [teilen 'ijabt?" 9J?and}e ftrenq

gläubige ^lun[tricf)ter niDd}ten au§ bem ]^iftorifd)en 2)rama fingtrte

^aitptperfonen furjer .'panb (jinauSioerfcn
;

%^Q\a, 9}?ar, Xi)dla finb

i^neu ein @räne(. 5>on (2!^afefpeare unb Don Scott wirb gerüfimt,

ba^ fie, jener in ber .^tftorie, biefer im 9ioman, haä rid)tige 5Bcr=

l^ältni^ giüifd^en 2Bai)rt}eit unb !l)id)tung, aüerbingS in ber 33e^anb=

luug abgelagerter ©toffe, meifter(id) getroffen l^aben; bagegen ]^ä(t

man il^nen po(itifd)c iBoretngenommenf)eiten 5. 33. gegen i^aucafter,

für '^lorf, gegen bie Ufnrpation, für bie Legitimität u.
f. m. in ber

engüfd^en iiriti! I}äufig cor. SdjißerS „9)?aria Stuart" gilt Dielen

für eine Verl^errlidiung ©üfabet^g unb be§ ^roteftanti§mu§ , ob=

g(eid) ber 5)ic^ter ba§ Sl^arafterbilb ber ©egnerin mit ben be-

ftec^enbften 3üge» unb Starben auSgeftattet ^at. !l)ergleid^en 5Rät^fe(=

unb 3eitfragen toffen fid) »erfolgen bi§ in bie fernfte claffifc^e 2ite=

ratur. 2Ber ^at 'Sitdjt: Äteou ober 9(ntigone? Sop^oHeS fäüt

fein förmliches bünbigeS Urtl^eit. Unb bod} foKte er e§, menn e§

tral^r ift, ba§ bie 555eltgefc^id;te ba§ SBeÜgerid^t unb l^iftorifdie

^oefie im ^öd^ften Sinne bie 33erförperung ber 2Beltgefd^id^te.

|)ier liegen ^-u^angetn unb Selbftfd}üffe für- ben Zeitroman.

2)er gemeine §anbmerfer mirb i^nen gum Opfer fallen, tnbem er

entireber ein '^^uppenfpie( ober ein ^amp^Ict liefert, nac^ ^erjenSs

luft in c^auoiniftifdier Sc^ön= ober Sdiroarjfärberei fd^ir»etgenb, ^ifto=

rtfd) aufgepu^te 3)?ariDnetten an poetifd)en 3"'i^"§fäben ^ie^enb.

©er 2)id)ter Don ®otte§ (änaben, ber au§er)pä!^(te unb berufene

^ünftter, ge(}t i^nen au§ bem SSege, ben Sd^tüiertgfeiten fo be§

Stoffes lüie ber ^orm, t^eitS unbewußt, gefül^rt oou feinem (^eniu§,

tl^eitS beirn^t, in ber SBa^l feiner 35orn?ürfe unb in beren iöe^anb=

lung frei unb babet bod) nad^ inneren (äefe^eu plan= unb mo^üoü

mit beiben fd}a(tenb. So ':J(nerbac^ im „SBalbfrieb". SBie fing
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unb fein er feine öefd)id^te aü§> bem ^al^r 1870 burd^ bie i()tx=

fpectioifcfie 93ertiefung bt§ jum ^^^i^ 1817 in bie 'gerne gerücft,

baburrf) abgeflärt unb abgetont l)at, i[t bereits ermähnt rcorben.

3(ud) bie Umfteüuug be§ ©nbes gum iJInfang, bie )rf)rittirieife 9iücf=

fef)r Don ber ©ntrcicfinng jur Gj-pofition — ein ^^fteron "jproteron

l^ie§ bie fül^ne ^'iQiix in ber <Bd)ük — ttiirb confequent unb icirf=

fam burcf)gefül^rt. ®en retatiüen 9)?angel an erfunbener §anbtung

becft, ein mal^rer embarras de ricliesse, ber 9ieic^t!E)um an ge)rf)ic^t=

liebem ^nl^att. !Die grüben ber (Srjäl^lung werben äße üom SD?itte(=

punft au§ in aüe, auc^ bie enttegenften '^^unftc ber '!perip!^erie au§=

gefponnen, bi§ über» 9}?eer, in bie neue 2Be(t f)inein. 2Ba§ §ur

(2ad^e gel^ört, ttjirb in ben ^rei§ ber 2)irf)tung mit ftrammer i^^nb

l^ineingejogen, feftgel^alten , bi§ gur legten g-afer ausgebeutet. 9?ir=

genb§ 3>ericf)iüenbung, Uebertreibung , (Selbfttäufd^ung , rcie [ie ber

^ugenb eigen ; ber gereifte , erfat}rene, geprüfte 90'Jann gel^t bi§ auf

ein paar romantifirenbe Seitcufprünge ober tenbenjiöfe 3(u§fcf)rci=

tungen feinen 2öeg t>on ber erften (Station bi§ gur letzten feft unb

be^arrüd^ fort, ©eine beftinnnte unb begeifterte ''^^arteinal^me enb=

üä), bie 2>ergolbung be§ grellen unb ftrengen (2c^mar5=3Bei§ , ber

3)icf)ter becft fie burd^ bie irärrnfte 'garbe be§ '^Patriotismus , burd^

bie im eminenten ©inn Derfö(}n(irf)e Intention, meiere ba§ ganje

33ud) burctigiel^t. 2tuerbad^ unb SBatbfrieb, beibe fübbeutfc^ ge=

boren, aber nac^ 5torbbeutfrf)(anb auSgemanbert, njoüen eine 23rü(fe

fd)(agen über bie SO'iain^'n'inie, ir»e(d}e, trot5 1866 unb 1871, nod^

immer !tafft; aber fie [teilen frf|on mit Äinb unb Äeget, <Sarf unb

'!j3acf am redeten, am nörbfid^en Ufer. 53ei SBeitem bie 9)?ebr5abl

ber .^lampf= unb ©anggenoffen befinbet unb n?ei§ fidj auf berfelbcn

Seite: (S^u^foro, j^i^e^tag, ©pietfiagen. Victrix causa diis placuit.

.klingt einmat tom anberen, in Sd^atten gct^üüteu Ufer, oereinselt

unb fd)üd}tern, eine Stimme empor, fo ift d;r Xon etegifc^ ober

ironifd): e(egifd) bei 'J.mintner, beffen öfterreid^ifd^e Zeitromane

braufjeu im Üteid^, lange nid)t nad) 'i>evbienft gennirbigt irorbcn finb

;

ironifd;) bei einem anbcru, gtcidjfallS iid^t üfterreic^ifcl)eu Tidjter,

53auernfe(b, iDe(d)er ebenfatts (in ben „^-reigelaffenen") mit einem

üfterreid}ifd)=nngarifc^en ^^itbilbe, l)alb 'DJicmoire, balb Üxonmn, I)er=

ausgetreten ift. C^h-nnboerfdiieben in allen Stürfen begegnen fid)
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bie jirei, bcr Steuer nn'O bcr (Bcf)atar^mälber, bvübevüd) in einem

etnjigeii: grimmiger .*r)a^ gegen ^OJetteriiid). ^nc\i^ibtn, ba^ meber

ba§ neue !l)entfd)c Miid) nod) 'üaS^ neue £e[terreid) Urfadje I;aben,

il^u §u UeOen, (e^tcreö uod} üief ineniger aiä erftereö, nmp i§ni boc^

ber jDid^tcr fein Ijiftorifc^eS 'Jvedit angebeil^en (äffen. Xm alten

©taatSfanjfer nui neuen Sieidigfaujfer meffen, fc^on fe^t meffen,

ift ein lluvcdjt, irie e§ ein ireit über 'i)a§ Qki f)inau§f(iegenber

'ipfeil ift, ircuu im „2Ba(bfrieb" einmal alle§ (£rnfte§ SD?etternic^ unb

Ul^Ianb einanber gegenübergefteüt werben al§: bie !i'ügc ber 2Ba^r=

(}eit, bie ^^ned}tung ber i^efveinng. 9}?it bem tiefften 9tefpect cor

Urlaub bem ':poeten, in}(anb bem 'l^atrioteu , Urlaub bem 33o(f§=

mann Dereinigt fid) benn bod^ rcol^l bie ^rage : ob er, menn er Don

ber (Bpü}Q be§ 5Rumpfpar(amcnty an bie (Spi^e ber 3tei^§regternng

getreten nuire, a(ö fd}öpferifdjer Staatsmann feine 3(ufgabe getöft

l^aben mürbe? Sä^t iiod) 5luerbad^ and) feinen Söalbfrieb, nac^=

bem i()m bie Letten feiner fyeftuugSrjaft abgenonmien rcorben, wo^U

mei§(id} nidjt an bie öateere ber 3)?inifterbanf fd}mieben. ^^^^n^

ba§ feinige
;

jebergeit il^ren 9}?ann
;

febeni DJtann feine (Stelle, feine

Stnnbe. So fd)afft, fo bid)tet ber SBcttgeift, nid;t minber aU ber

'^oet an geheime nuDerbrüdjtic^e (^efelje gebuuben. ©efe^t, ber

eigentliche Urheber ober ^elb be§ 2Batbfrieb'fd)en 2;agebud)§, gefegt

33i§marc! wäre in bcn SJiärgtagen, ober nad^ bem ^i^age oon DU
mül;', an] 9}Jauteuffel§ , an Sd)»nerin§ Stelle aufgetreten, wer

wei^, ob er nic^t lange inieber Dom Sdjanpla^ Derfd)iDunben fein

würbe? Sein Stid)WDrt fiel erft, na(^bem ba§ Dereinigte 5>olt in

ber -^vinl§!ird)e , bie Dereinigten ^^üvften im S3unbe§palai§ ber

(Sfci^enlieimer ©äffe ben S3ewei§ geliefert l^atten, ba§ unter i^nen

ber Debipu§ uid)t gefeffen, weld^er ha^ 9iätl)fel ber Sp^in^- §u

löfen Dermod)t. Unb feine Üiotle ift \a nod) lange nid^t auggefpielt.

2)ie SdiidfalStragobie , welche er, ber einjelue '^Jlaim — ©iner,

aber ein Sowe, — fdireibt, ober boc^ mit feiner Signatur !^eraul=

gibt, fie ift üoüfommen regelreclit trilogifd) gcgliebert; Oefterreid^

l}ei|t ber erfte 2;i)eil, 1866, ^^ranfreidt) ber jweite, 1871, 9?om

ber britte, 18??. 3)a§ fleine Ssorfpiel Dom meernmfd^lungenen

ScE)le§wig = §olftein al§ Sti}l« unb ^-aft^^u'obe , wenn nid^t ai^

au§na!^m§weife Dorau§gefdl)idte§ Sati}rfpiel, au^er %d^t gelaffen.
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33om britten Zfjdi ftnb faum bie erften <2cenen DorüSer; bie (5y=

pofitton, 'Peripetie unb Äataftrop^e . . .

Sßo^in oerirrt ficf) ber umfjerfrfiroeifenbe 53Iicf'? S5on ^ucr=

bac^§ ^öl^e ift roeber bie Düppel ber ^tUx§iixd)t ober bc§ 5nt)a=

(ibenbom§, noc^ bie (Spi^e Don St. 2tep!^an ober bie ^i""^ ^f»

neuen 3tei(f)Stag§pa(afte§ in Berlin ficf)tbar. lieber unfere Üinub=

fcf)au faflen bie (2c^(eier ber 9?acf)t. %m ^immel ge^en einjetne

(Sterne auf; barunter rfol}! feiner, welcher unterem !^ei(6ebürftigen

^al^rfinnbert ben 2Beg jur 33et^(e^enütiid)en ^-ippe »üiefe. Um fo

fidlerer minft bie aus ber Siefe empor(eucf)tenbe ^a^abe be§ Sur=

^anfeg Sarafp^Scfiulg ju enb(icf)er 9iitcffef)r. Ueberaü, im §od)=

gebirg unb im J^al, bi§ auf ba§ JRaujdjen bes 3«», SBalbnad^t,

SBatbftiQe, 2Batbfriebe.

2Bir fcfieiben non SBalbfrieb unb Don ^(uerbac^ mit bem freu=^

bigen 3u^uf: -(uf SBieberfefien!

\Jitevnviic(;c» '^ilbcvburf).





Drei 5uu(5fraueu uiib iietne.





^te 2(cten über bte Jungfrau Don £r(ean§ [iiib betaimtürfi

gefditoffen ; bte Üixdjt unterl^anbett feit \sdi)x uiib Jag über i!^re

©e(igipvecf)ung , baS Urt^eit ber G)ei'd)tc^te ^t in f)ö!^erer 3"ft>3»ä

baSjeiüge i^rer jeitgenöffil'c^en 9ticf)ter caffirt, rceld^e fie al§ .s^ej-e

üerbreuneu liefen, unb fie, rcenn anä) nid^t ganj unb gar fd^ii(b(o§

befanbeit, fo boc^ Don ber S'^ftans entbanben. 5(ber bie rounberbare

@rfc§einung ift barum iiod) nid)t gur Doüftäubigeii 3iul^e gelaugt.

SDW il)rer ^^^al^ne ober i^rem !£d)trerte in ber .^anb gel^t fie, batb

a(§ ©emätbe, halb alä iöilbfäule, burd) unfere 9)htfeen ; non ^ät gu

3eit aud) icieber über bie ^ül^ne, auf ber ein beutfd^er Gilaffifcr

fie l^eimifd) gemad)t. ^lad) bem beutfc^^franjöfifd^en Kriege Der=

n?anbe(te fie ©ouuob in eine Cpernf)e(bin , burd) Dffenbac^ mit

einer prunfDoUen 5{u§ftattung umgeben ; 'aa§> 2Berf jünbete nid^t,

trog, — id^ möcfite glauben : megen be§ tenbenjiöfen Sid)te§, roorin

e§ erfdiien. "^ti^t eben ^at ein begabter junger ^itb^auer in %^axi§

eine neue (Statuette gefc^affen, beffer al§ biejenige ber "innnjep üon

Cr(ean§, Vouiä^'^fjiüppe'ö 2od)ter , aber aud^ nic^t einftinmiig "oon

ber ^ritif gebilligt. 2)iefe l^äufigen unb üielfeitigen Siebcraufnal^men

beffelben ^>ormurfö bemeifen, bafj ber Stoff nod^ nid)t erfc^öpft, bie

Aufgabe einer tünftlerifd^en SBiebergeburt ober 'Oütferftel^ung ber

Jungfrau biStjer nid)t gelöft »orben ift, roeber in il^rem 3>atertaube,

nod^ unter frembcm .vjimmcL

"iln;; allen l'üinngy=5l^erfud)cu ragen brei Ijeroor, i^on l;ijd)ft

ung(eid)em 3Bertf} unb Srfolg, j^immelipeit Don eiuanber Dcrfd)ieben

in ber 5Inffaffnng unb '31u§fül}rung , aber jcber cinjelnc iiuf?er|l

c^arafteriftifc^
, fo für ben Didjter, mie für fein 3'^italtcr unb fein
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S3olf§t^uni: 8f)afefpcare'§ Jo;in of Are; 23o(taire'§ Pucelle : Sd^iüerg

3iungfrau Don £)r(cang. jj)ic beiben crfteren fmb bem großen ^ubtifum

nur noc^ trciiig befannt; bie britte anbefaiuit, obg(eicf) auf bem

!i;i^eater mir in !2)eittfcf}(anb eingebürgert, nic^t in '^ankiid),

in @ng(anb, in Italien, n)of)in mau fie in me^r ober weniger

treuen Uebcrfet^ungen be§ Sdjiüer'i'^en Crigina(§ nergeblicf) gu

Derpflanjen ge|ud}t. (Sine rof)e ^re§fe im äüeften §iftorien=3tt)le

;

eine Saricatur, im 9taf)mcn eine§ fatirifc^=fomifc§en |)etbengebic^t§

;

eine romautijcf) = fat{;oüfd}e ^Jragobie. Uebcrl^iftorifd^ , antif)iftorif(f|,

un^iftorifc^. Xxä Jungfrauen — unb feine.

(S§ lo^nt mo^t ber SWü^e, bie brei intereffanten 33iiber neben

eiuanber ju fteHen, fie, — für fic^ jebeä einzelne, alle brei im

3ufammeu^ang unb im ©egenfalje, — ju betrachten, unb Die(Ieirf)t

auf fo(cf)em analtjtifrfieu 2Bege §ur 8i)nt^efe ju gelangen, ju einer

^iftorifrfi^poetifd^en l^nngfvau. %xtHid) n?irb ber .^ünftter, 2J?a(er,

Silb^auer, 2)id}ter, fie immer nur fo barfteüen fonuen, fo barfteÜen

muffen, rcie fie il}m erfd}eint; aüein gmifd^en ber 2BaI}rf)eit, —
bem, iDa§ fie mirfüd} geir>efen, — unb ber 3)id)lung, — njeld^c fie

unb ifire 5?ergangen!^eit reprobucirt unb t}ergegenrt>ärtigt , — (ä^t

fic^ anftreitig eine DoHfommnere Jbentität j^erfteüen af§ bi§f)er er=

reid)t trorben.

iSei bem engtifd^en Siebter fommt bie Jungfrau Dor in ber

§iftorie: Äonig ipeinrid^ ber (2ed)»te, erfter 2;§ei(. ®a§ ©tüd

ift Derfdiollen, fo ba^, um fid^ §u orientiren, umfäng(id) citirt

ttterben mu§. Sßenn e§ ©l^afefpeare über^^aupt ange!^ört, morüber

bie 3lu§(eger feit geraumer Qdt ftreiten, fo ftammt e§ aii§ feiner

griinftcn Jugenb, au§ ben Se^rial^ren, ba bem 3)id)ter 'ta§> SBefen

be§ :^iftorifd)en ®rama'§ nod^ nicf)t irie fpäter rtbüig erfc^Ioffen ge=

njefen. 2)ie (Snt[tef)ung beffetben wirb um 1590 angenommen;

anbert^alb Jal}r{)uuberte nad) bem ^^enertobe ber Jungfrau, brei

öor ber gegenwärtigen 3^^^, mie [}ier eingängüd) bemerft n?erben

mag, um auf bie notl^roenbige 3?erfc^ieben^ett ber (gel^meite l^inju^

nteifen, tüddjt gwifd^en ben brei ©pod^en obn:>a(tet. 2)ie ^anblung

in .peinrid) bem (geengten, erfter %i)tii, umfaßt foüe gttianjig Ja^re

unb barüber, non 1422 big 1443, beginnenb am Äatafalf be§

fieg= unb ruf)mreid)en Ä'6nig§ §einric^ be§ ^^ünften, unb mit ber
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unpoütifd^cn Sßermäfilung feine§ in aüen ©tücfen iinä!^n(t^en <Bof)nt§

unb 9'ZacE)fD(ger§ enbigenb. 3)a§ Xijtma ift: ein 2?orfpie( bei

büttigen Äriege§ ber gmei ^fiofen, ber im ^meiten unb britten 2;^eil

§einricf)§ be§ (2ecf)gten nnb in Oii(f)arb beni dritten feinem gangen

35er(aufc nad) bargefteüt wirb. Unfer erfter 3;!^et( be!^anbe(t bcn

3(nfang be§ @nbe§: S5er(uft fämmtüc^er (Eroberungen @ng(anb§ in

f^ranfreicf). 3)a gu biefem S5er(uft bie Jungfrau Don CrleanS ben

3{nftoß gegeben, ge!^ört fie not^roenbig xA ba» (2tü(f. 2lber fie ift

md)t beffen |)elbin, — mie in <Sc^ilIer§ Xragöbie, — unb barf

be§iüegen nic^t im 9Jtttte(punft fielen, and), wegen be§ ^eid^tl^umä

be§ (2toffe§ nnb ber 2lu§be^nung ber ^^it, feinen unt>erf)ä(tni§=

mä^tg breiten S^taum einnel^men. 2)ie§ nur gur 9tecf)tfertignng

(S^afefpeare'S gegen ben S5om?nrf : er l^abe bie Jungfrau epifobarifc^,

aUj D^iebcnfigur be§anbe(t.

2Bic fa^t er fie auf? ^n ben @runb§ügen treu naä) feinem

ßj^roniften, it>e(cf)er bie Jungfrau fofgenber 9Wa^en einfuhrt*):

„SBa^renb ber Se(agerung üon CrleanS brachte ein geroiffer

•j^eter Sabricourt, Hauptmann Don 53aucou(enr, ber fpäter ^nm

5Dtarfc§afl Don ^ranfreirf) ernannt mürbe, in G^^inon jnm "Itjaup^in

.^ar(, mie er gerabe in großem Sinnen unb Sorgen mar um hm
eng(ifcf)en ^ieg, ein jnngeS acfitjel^niäi^rigeS grauen§immer, 9?amen§

^D^anna 2lrc, Sioc^ter eineS armfeligen Sd^äferÄ, ^afob oon ?trc,

unb feiner ^rau ^fabetta, geboren ju jDomprtn an ber 9[)?enfe in

^otl^ringen, in ber 2)iöcefe SToul, nnb im ©emerbe ifirer (SItern

beim .pitten ber ipeerbe anfgemacf)fen. ipou ^übfc^en ßJefid^t^Sjügen,

ftartem unb mannhaftem Äörper, träftigem unb nuitfjigem Sinne,

trol^l funbig ber ^oütif, mcnn fie g(eic^ nic^t jn Statte fa§, bem

^(nfc^eine nac§ teufrf)en ?eibe§ unb 2Befen§, bemüt^ig, ge()orfam,

bei jebem G9efd)äfte htn '^JJamen ^efn im 9)?uube, mehrere Jage in

ber 2Borf)c faftenb, htrj: eine '^crfon, mie il^re iöüc^er fie fc^i(bern,

bnr^ bie ^ladjt öottes jur 3tettnng beg franjofifc^en Staates er=

mccft, ber fid) bamab3 in tiefer 'D^otl; befanb. Um fic^ il>ertrauen

5u frf)affen, führte fie bie l'eute, me(rf)c fie jum Dauphin begleiteten,

* yiai) ber Uebcri'et.Mtiu;\ üon ?(. 'ef[}inibt, '^aiib II t^cv oljafcfpcare«

SluSgabc ber bentid;en '2l)atcipcave=(i)cfell)d}att.
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bitvdj ;iefä()r(ic^e , oon bcii CSngtänberit bekt}tc ("^egeiibeii , roo fie

fviil)cr nie (jeirefen war, imb bradjte fie roo^lbel}a(teii buvc^. :l)anii

im:[5tc bev ^auptjtn ouf iljre '2{mr>ei)uiig in ber 2anct=(£atf)avinen=

SUxdjc ,^u ^-icrbDiö in ber Jourainc, wo fie ebenfali^ nie geroefen,

an einer üerbovgenen (Stelle unter a(tem (5ifen i^r Sd^mert fuc^en

luib I)o(en (äffen, loorauf anf beiben ^Seiten fünf Hcurs - de - lis ein»

gegraben loaren, unb bamit fod;t fie unb oerric^tete oict 33(ut=

Dergie^en mit eigener ^anb. '^n ber (2c^Iad)t rcar fie oon Äopf

in f?n^ in fdimerer JRüftung rcic ein 2J?ann ju ''^^ferbe unb ließ

fi^ eine gang roei^e '^ai^nc Dorantragen, rcorauf 3efu§ (S^riftuä

gemalt mar mit einer flcur-de-lis in feiner ^anb."

„'Jü§ fie gnm erften 9Jfa(e Dor ben ^aup^in in feiner (Materie

gcfid;rt iintrbe, oerfterfte er fic^ leinten unb fteUte anbere geid)müdte

§ofI;erren Dor fid}, um fie ouf bie ^Ijixoht gu ftellen. Sie aber er=

fannte il;n unb richtete il^ren ®ru^ an il^u aüein; unb barauf

ual)m er fie ax\'§ ©nbe ber öaterie unb unterrebete fic^ mit

il;r eine (Stunbe lang in§gef}eim. Seinen 33ertrauteu bünfte ba§

§u -tauge, unb ik moUtcn ein (Snbe mad)en; aber er gab iljnen ein

3eid)en, ba§ man fie foHte augreben laffen. ^n biefem öefpräd^

fet3te fie il}m ma^^rfd^eintid^ au^einanber, waS fie a(Ie§, ber itjr

geiitorbenen göttüc^en £ffeubaruug jufolge, mit jenem Sdjrcerte

üoUbringen mürbe, nämtid): DrteanS mit ©ieg unb ö^re entfe^en,

il;u in adeinigen 33efi^ be§ .^önigretd)§ bringen unb bie @ng[änber

au§ beut i^anbe üeriagen. ©r fdienfte i!^r ein fe[}r geneigtes Dt)r,

gab il^r ein genügenbeä §eer mit unbefdiränftem Cberbefel}! unb

gebot Tillen §u t(}un mie fie befetjle."

„Sn DrfeauS »u^te man irof)(, ba| bie ©nglänber nic^t fo

genaue "^adjt hielten roie fonft, unb barum gelang e§ biefer 3ung=

frau, mit anberen franjöfifdien ^ü^rern mitten in ber DJad^t,

mäl;reub eiue§ !f)eftigen 3iegeu§ unb @emitter§, mit 'i'ebenSmittetu,

©efd^üt? unb anberen uöt^igen ^orrätljen fid^ in bie Stabt ju

merfen.

"

Someit §oünf[}eb, ober l^aü, mie anbere ^u§Ieger roiffeu

moUeu. Sa§ !^at ©l^afefpeare av.§ biefer Ueberüeferung gemad^f?

SBa§ l^iumeggenommen ober 'gugefe^t? 2Bie geäuberf?
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^etn ©eringerev a(§ ber 33aftarb i|"t'§, burrfi meieren ber

'^idjUx, §u Einfang be§ (Study, %ct I, iScene 2, bte Jungfrau cor

il^rem auftreten auftiubigt. ^er 33aftarb metbet bem Dor Cr(ean§

ratl^(o§ itnb ol^nmädjtig (ageruben 3)aitp^in:

i^erjaget nid^t; benn iöeiflanb ift jur §anb.

3c^ bringe eine l^eifge Jungfrau l)er,

Sie ein ©efidjt, Dom §immel i^v gcfanbt,

Srfe^'n l)at, bie Selag'rung aufäubeben

Unb au§ bcm l'anb bie ©ngfifc^en ju jagen.

®ie t^at ber tiefen ^k-opf)eäeiung ®eift,

SfiomS alten nenn ©ibljüeu überlegen;

2Ba3 )rar, \va§ fommen wirb, fann fte erfpäl^n.

33Dm ®aup]^in Dovgelaffen, evfc{)eint „La rucelle" (Enter

Joan Puzel)*) unb befielet juerft bie au§ ber Gl^ronif gefc^öpftc,

aud^ t»on ©cfiitter aufgenojumeiie '^rcbe tl^rer SBiffenfc^aft Don

fvemben ^^^^vfoneii unb geheimen 3)ingeu, tubem fie ben unter

feinem ^offtaat cerborgenen 3)aup^in ertennt unb ju gel^eimeni

3n?iefpracf) bei (Seite jtel^t. (Sie fprirf)t:

Sanp'^in, id) bin bie Sod^ter eine§ ®d}äfer§,

ajJein 3Si^ in feiner 3trt üon 6?unft geübt.

Soc^ (Mott geficI'S nnb uufrer üeben grau

Stuf meinen niebren Staub i^r ?ic^t ju flrol^ten.

(Stet), ba ic^ meine jarten Lämmer pte

Unb biete bürrem Sonnenbranb bie Söangen,

(i5ernt)t mir ®otte§ 2)httter jn erfdjeinen,

Unb i)eij5t burd) ein ®efid}t üoK a)faieftät

ajiid) meinen fitcd}tiid)en 33ernf nertaffen,

SDJein ä^aterlanb Dom Srangfal 5n befrei'n.

Sie fagte i^eiftanb nnb ©rfolg mir jn;

3n Doüer ®(orie ttjat fie ftc^ mir funb,

Unb ba ic^ fc^iDars war unb Derfengt suDor,

®oß fte auf mid) mit jenen flaren (2tralilen

£er (Sd)i)nt}eit »Segen, bie il)r an nur fct)t.

*) ®ie ®]^a!efpcare=2'ci1e fdjrieben abuied}fetnb Pucollo nnb Puzel.

@igentt)üinlic!^ ift bie bnrd}get}enbe 9trt ber iBetonnng: ouf ber crften «Silbe,

— nidit Pucellc, fonbern PucoHo. 3'"" Seifpiet: Stet I, Scene 6:

ßut Joan la Pueollo shall l)c France's Saint.

3tct III, (Scene 2:

Ilere entor'd PiieoUc aiul iicr practisants.
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^rag' midj um waS 2)u nur erfiunen tannft,

Unüorberettet mU iij 'äwtwoxt geben,

'l-^iitf metiicii Tlnti) im .ffampfe, »etin 2)u bavfft,

Unb über mein ®eid)(ed}t tuirft Xn mid) finben.

entjdjiiefje 3)id); foU aUe§ ®(üd Sir fproffeu,

@D nimm mid} au ju Seinem .Hrieg^genoffen.

35er ©aiipl^in üerlaugt gu [einer üoüeii Ueberjeugung üdu ber

©eiibung ber Jungfrau noc^ ein öotteönrt^cK: einen ^^^ß'^^^i^Pf

mit t!^r. (Sic fechten; ber ^anp^in iinrb itbermunben nnb ruft

§a(t. 3)od^ fc^reibt bie Jungfrau ben Sieg if)re§ gemeinten

(5rf)tt)erte§ ber §t(fe ber 9??utter ®otte» ju. !J)aranf:

ÜJ) a n p !^ i n.

SBer ®ir au^ l^ilft, ®u, Sn mnjjt mir nun t)clfen.

^d) brenne üor ä>er(angen ungeftüm,

Su {)aft mir .^anb unb •'perj jugleid} befiegt,

§oi)e ^puceße, menn ®u fo 2)ic^ nennft.

2a^ ©einen Änec^t, nid}t ©einen §errn mid} fein;

®er ®anpt)in g-ranfreid}^ bittet ®id; barnm.

'I^ncelte.

^c^ barf ber Siebe Srändje nic^t erproben,

SBeil mein 33eruf ge'^eiligt ift üon oben.

@rft n^enn ic^ ®eine geinbe alt' üerjagt,

®ann »erbe mir ^Belo^nung jugefagt.

©tefeS t>ertrauticf)e 3tt5is9efpi^äc^ jmifc^en ©aup^tn unb 'jpuceüe

mtrb Don l^a(6(auteu 3^i'2tbeutig!eiten unb (Spä^(ein ber .fiof^erreu

obügat begleitet, benj;enigen auf'ä ^aax ä^nUc^, mit mefcfien in

^önig ^eiurtd^ bem (2ecf)§ten, britter Zf)tii, 5lct III, Sccne 2,

bie 33rüber ^önig @bnarb§ bie SBerbung beffetben um bie fcf)'6ne

Söittib, 2ai)i) &nt), iKuftriren. %l§ gum (Srf)(u^ ^Rainer, ^erjog

Don ^InJDu, Äönig üon D^eapel (in partibus), fategorifc^ fragt:

SBirb £)rlean§ nerlaffen ober nidjt? giebt i^m bie Jungfrau ent=

ruftet gur Slntmort:

^ä) fage: D^iein, fteingläubig ^eibenüolf!

kämpft bijg 3um legten §anc^, id} iritt end) fc^irmen.

^ä) bin ju (SngtanbS ®ei^el auSerfet^n.

§ent 9?ac^t initl ic^ gewig bie ©tabt entfe^en.

(SrttJartet 2)tartin§ ©ommer, ^alc^on^Sage,

9^nn ic^ in btefe Stiege mic^ begeben.
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©n 3ii'f*^' ii"i' it" SiBaffer ift ber 9iut)m,

®er niemolS auftjört, felbft fic^ ju erireitera,

33i§ bie ^Verbreitung it)n in ntci)t§ serfh-eut.

SRit §einrict)§ Sobe enbet @nglanb§ 3'^^^^^'

3erftreuet ift ber 'Siuijm, ben er umic^IoB.

9^un bin id) gleich bem ftoljen @iegerid}iff,

2)ag ßäfarn tntg äugleic^ mit feinem ®IM.

%n btefen patf^etifc^en 5(6gang rei^t ficfi a(sbann ber .^ainpf

oor unb um Dr(ean§, 6et mefc^em bie Jungfrau ^um erfteit Tlak

mit S^atbot, iJjrem mächtigen ©egenbifb in ber 2)id^tung, guiammen=

trifft, a(g „^e^-e" unb at§ „frecfie iOJe^e" Don if)m apoftrop^irt; hierauf

bie 9?ieber(age unb ^hiä)t ber (Snglänber, bie in ii)x
,

gteic§ ben

i^rangofen, „bie neu erftanb'ne !^ei(ige ^ropl}etin" erfenueu; unb

ber ©ntfa| ber (2tabt §um (£c^(uffe be§ erften SlctS. Zalhot

fprubelt feinen ^ngrimm au§ in unüberfe^baren 2Bortfpie(en gegen

ben 2)aup!^in unb bie 3u"9fi^^u-

Pucelle or puzzel, dolphin or dogfisli,

nermag aber uirf)t ju f)inberit , ba^ auf ben 2Bä((en ba§ fiegreirf)C

iöauner ?^rantreirf)§ aufgepflanzt mirb. ^u überftr'ömenbem 'JbanU

gefüllt feiert ber ®aupl}iu feine 9tetterin mit nac^fotgenber
, felbft

für ben jugenbti^cn ®f)afefpeare fdjier attjubombaftifcfien Stiebe:

®u gött(id}fte§ ®efd)öpfl 2(fträa'§ iTodjter!

Sie foH id} e^ren ®id} für ben ©rfolg?

2lboni§' ©arten gtcidjet Sein ä^ertjeijjen,

®ie I}eute bUilj'n nnb morgen grüc^te tragen.

@teg=prang' in Seiner l^errlid^en '^^ropljetin,

D ^ranfreid}! Orleans ift wieber bein.

^k wieberfnl}r bem ^anbe gröfj'reS .'peil.

Unb bie ben Sag geaianu, ^''fjamta ift'l,

ytiilt mx. 2^^ tljeilc meine Srou' mit it}r,

Unb alle 2Ri3nd)' nnb 'J.n-ieftcr meines 9ieid}§

3-n 'In-oäeffion il}r ftet§ lobftngen foUen.

2<i) bau' i^r eine ftotj're "l^t^ramibe,

StlS bie 5u SöiemptiiS, ober 9tf)obope'§

;

Unb Jvenu fie tobt ift, l'oü il)r .yim ©ebäd^tiüß

Sie '^(fd)' in einer töftüd;ercii Urne

%l§ t:a§ ^ileinobien^.H'äftd^en bcS SarinS

33ei I)olicn '^•(^Icn nmgetrageii UH-rben

SBor '5'i"aufreid]§ .Hönigen unb Möniginneu.
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'üiidjt täiicjev viifeit luir Sauft 2)ioup§,

''4>atrouin ift mm ^catme la ';^uceUc.

Äommt, galten mir ein föiügüc^ (45e(ag

2(uf biefen ftec^eSreidjeu golbnen Xag!

(So, in großen 3'^9^'' 9^^^'^^"^^, mit ben l^eüften färben

gematt, tritt iiiiS bic ^migirau «Sfjafcfpeare'g beim evften 'iinblicf

entgegen. (5r ibeatifirt ii)v ^i(b, fogar im steinen nnb ^leu^erticfien,

inbem er, gemiffeu^aft mic inniter in allen ^etaifs, il^ren meinen

Steint als eine i^oiqi. iibernatürlidjer SBirhtngen erttärt. Xk
SOiutter Glottes l^at bie §irtin, beren (^efic^t metterbrann unb

fonnüerbrannt gemefen, bnrd^ il^re (Strahlen gebteirf)t unb ber

(Sd)önl)eit Segen auf [ie gegoffen. ^m geraben öegenfa^e baju

fdjitbert 53o(taire feine 'l^ucctle in berb reaüftifc^em (Sttjte als eine fefte

2Öirtl^§I}au»birne Don groben, ober !^iibfcf)en 3ügcn, einer braunen,

aber fteinl^arten 33itfte, bunfelen bü^enben Slugen, ^meinnbbreij^ig

3äf)nen in bem frifd}en, üon einem D^r §um anberu ge!^enben

SJJunbe, ttjätig, fünf, fräftig, begabt mit einer neroigen §anb,

njetc^e l^unbert (^äftc ju bebienen unb im gälte eineS inbiScreten

'Eingriffs auf il}re Steige and) ju oljrfeigen im Stanbe ift, arbeitfam

Dom SOtorgen bi§ ^nm 3lbenb, '^^ferbe ftriegelnb, einfpannenb, §ur

S^ränt'e reitenb, unb jirar ofine Sattel, lüie ein r'ömift^er .^rteger.

©d)iller eubli(^ , ber i^ollb(ut= ^5bealift , Dergeiftigt aud) bie finnlid^e

©c^öntjeit feiner i)elbin. Sc^on im 33orfpiel gebcnft 9laimunb,

i^x fc^üd}terner , liinblic^er 2lnbeter, unb if)r 5?ater S'l^ibaut if)rer

©rfc^einung, bie jener al§ Don ^immtifd^em Sid)te Derftärt, biefer

a{§ bämonifd^e unb Derberb(id)e DIaturgabe bejeid^net. 9taimunb fagt:

Dft je^' ic^ i^r au§ tiefem I'^at mit ftitlem

(grftaunen 31t, wenn fie auf fiol)er Xrift

^n Tlittt i^rer §eerbe ragenb fte!^t,

9Jtit eblem ?eibe, unb ben ernften 53licf

§erabfenft auf ber (Srbe ficiue Jänber,

®a fd^eiut fie mir \va§ §öl}'ve§ ju bebeuten,

Unb bünft mir'S oft, fie ftamm' au§ anbeni 3^^tf"-

35er 35ater bagegen

:

Sie fd^ämt fic^ il^rer "JJiebrtgfeit. 9Bei( ©Ott

9Jtit reicher ©c^öul^eit ifjren ?eib gefi^müdt,

SDtit l^o^en SSunbergaben fte gefegnet

ä>Dr aUen |>irtenmäbc^en bicfcg Xt)al§,
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®o nä!^rt [ic fünb'gen |)od)mut^ in bcm ^erjen,

Unb ^oiimnti) i[f§, troburd; bie (Jngel fielen,

SBoran ber §öüengeift ben 3)ienfd)en faßt.

!J)enfe(6en, bi§ gitm Ue6ernatür(id)eit geftetgerten (Sinbntcf

madjt bie @rfcf)einung ^o^aiuia'g , ba [ie in bay frangöfifdie .peer

unb an ben |>of ^cnig ^axi§ tritt. Xtx (ot§rtngifcf)e ^Jtitter

3?aon(, ber fie anfünbigt, fagt ßon \i)x:

Sa fteüte fic^

©n feltfam Söimber nnfren 2tngen bav.

Senn an§ ber Siefe be§ ®e^öl§eg plc^Jid)

Srat eine Ijitnsf'^'JU/ Wön jugleic^

Unb fd}recfli^ anänfefin; nm it}ren SJacfen

3n bnnf(en Stingen fiel l^a^^ |)aar; ein ©lanj

9>oin ^immel fc^ien bie §o[}e jn nmleud^ten.

®raf 5)uuoi§, ber tapfre ^aftarb Don CrfeanS, unb ?a^ire

entbrennen in tiefer Veibenfdjaft für tas iß3unbermäbrf)en
,

„ba§

®ötterfinb ber I^eiügen ^^atur, — tk 33raut ber reinen @nge(,

bie fic^ taS .V)aupt mit einem ®ötterfd)ein umgiebt, ber l^eüer

[traget a(§ irb'icfje fronen." iöeibc werben um il}re .'panb bei bem

Äönig, ber ebenfatlg Dor il}r, ber Befreierin feine§ ?anbe§, ber

3?etterin feiner .^rone, [ic^ banferfiiüt beugt unb fie gur 9färf)ften

feinem Sl^rone erf)ebt. ^ofjanna fe(bft bleibt unberiil^rt t»on ben

Söattungen, bie [ie ermecft. ©ie ift fic^ iljrer (Senbung düu oben

DoQ betrugt unb erflärt, frei Don ber ^i'^eririrrung ber blöbcn

(2^am, auf tiaS ftürmifd^e ©rängen ber 9{itter unb ba§ ^^^'^^i^cn

5(gne§ (Sore(§, fie fei berufen ju gan§ anbrem SBerf, ha§ nur bie

reine Jungfrau fanu iioüenben. ^2ie jürnt fogar, ba ber T^anp^in

ober ^ijnig prop(;e,^eit, es irerbeu fanftere @efül^(e in ifjrem bivber

nur ton @ott erfüllten i^ufen erira^en, unb bie je^^o rcttenb

laufenbe beglücft, fie loerbe cnben G'inen ju begUicfen. (Sie ruft

i^m §u:

Sanpl}iu, bift Su bcv göttlicl)cn ÖTidicinniig

©dion miibc, ^afi Su il^v (Scfäß scrftövcn,

Sic reine i^'tng^"'^"/ ^'<^ 2^'^" ®'''' gefcnbet,

§erab willft jieljn in ben gemeinen StanbV

3^v blinben $ev,^en! 3t}V Ätcingläubigcn

!

Se§ §innnel^ .^orvlidjfeit nnilcuditct end);

3>ov cnreni "^Ing' cntljiillt er feine ÜlMnibov,
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Uiib i^t crbticft in mir nid)t§ a(§ ein Jßetb.

2)arf fid) ein 'JBeib mit friec^erildjem (5r^

Umgeben, in bic ajiänncr)d}lad}t fid) miid}eny

äBe()' mir, lueini id} ia^ 9ia<^)c^aiert meinc§ @otttä

3En §änbcn fiitjrte nnb im eitlen .^erjen

Sie SiJeignng trüge ju bem irb'id)en äJiann!

9JJir märe beffer, ic^ mär' nie geboren!

Äein io\d)i§ 2Bort me^r, fag' id) end;, menn i^r

S)en @eift in mir nid)t ^ürnenb moUt eutrüften!

2)er SfJiänncr 2(nge fdjon, ba§ mid) begefjrt,

;3[t mir ein (Mranen nnb (äntl^eilignng.

9)?aii fielet: S^atefpeave'ä iiiib Sc^illerS 3u»3fi^au treffen in

i^reu 2(nfängeu genau sufanimen, faft bi§ auf's ein^etne Söort

(Ä(eing(äu6ig .^^eibeuüoU . . . .S{(eing(äubigej. Seiben 3)icf)teru ift

fie bie gottbcgeiftertc «Sel^ertu, iaü au§ermäf)(te äflüftgeug be§ §errn,

bie mit ü6evnatürlicf}eu 6a6en bnrrf} ^inimfifc^e ober burcf) IjiDÜifc^e

9)iäcf)te au§geftattete .'petbenjungfrau. x'((§ fo(d)e fii^ft [ie fetbft ftcf),

al§> folc^e mirb [ie erfannt oon i^ren SanbeSgenoffen mie dou beu

(Gegnern ; bie (^-raujofeu beten fte an , bie (£ng(änber Dermün|cf)eu

[ie. i^iefe §a6eu für fie, bei ©^afefpeare, nur bie :^ärteften uub

gemeiuften (Sd^impfnamen : bie .^eje, bie öerfluc^te Qaubmn, bie

üOlelje, bie Xrude = tnill. lüä^reub fie, bei Scfjilter, faum mitber

Don Satbot, ?a[}ire unb ber Ä'öuigin ^fabeau tractirt rcirb a(§

iuugfräuücEier Seufef, ai§ ^^autom be§ ©d^recEcnS, bc§ Saftarbä

Su^Ie, eine (SauHerin, bie bie gelernte SioUe ber §e(bin fpie(t,

bul^Ierifrfje ©rce, (Sirene u. bgL ni. 3(ni fc^drffteu fatten bie

SBortc itiic bie (2treirf)e, wenn bie Jungfrau unb ü^afbot auf

eiuanber treffen, ber in beibeu !Di(f)tern, bem englifcfieu unb bem

beutfd^cn, il^r lebenbiger ©egenfa^ ift: ba» '^j.n-otot^p be§ ange(=

fä(^fif(f)en 35o(t§ftammeg , ein .^elb oon rauher, eherner Sapferfeit,

melc^er ftc^ uubebentürf) einer üerlorenen (2a(^e opfert unb in

feiner ©terbeftunbe nur auf einer «Seite raeufc^tid) bafiiufc^mifgt, in

ber 5ärtürf)fteu ^atertiebe. 2)ie Scene, morin Salbot 2>ater unb

©ol^n 33ru[t an Sruft i^r ?eben auS^au^eu, ift, tro^ be§

manierirten ®ia(og§, ein Sabinetftüd tief=e(egif(^er |3oefie, ha§ in

jebem QuQt, infoubcrljeit burcf) htn bur(f)ge^enben ©ebrauc^ be»

SfJeimeS , bie jugenbüc^e !l)ic§ter]^anb oerrät!^. Ungleich träftiger,

mitl^iu aud^ fo(gericf)tiger l^at {Scf)iüer feineu Xatbot fterben (äffen,
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mit einem ^htd^ auf ben allgemetnen ^^teberinal^n ber ?^urd^t, in

tvädjtm er, ber einzig nücf)terne, fic^ tracf) unb aufrecf)t erl^aüen

l^at. @r jiel^t, auf bem (£rf)(ad^tfe(b fatlenb, wo er gelebt, Don

einem SÖeibe tefiegt, ber uon feinem 9D?anne jema(§ befiegt roorben,

noc§ im %aii ungebrochen, bie (Summe feineg 2eben§: ein 5?ic^t§,

uub oerläpt bie Seit, bem 9?arrcnfönig fie oermacfienb , bem [ie

gc!^ört.

Ser aJJenfd^ gu (£nbe, unb bie einzige

2tuäbeute, bie n?ir au§ bem Äampf be§ ?eben§

SGSegtragen, ift bie (Sinftcfit in ha§ 9fid^t§

Unb ^erjüc^e SBeradbtimg aüi§ beffen,

2Ba§ un§ ergaben fd^ieu unb trünfct)engn?ert^.

%üd) l^ier — me(d)e§ genaue 3uf<3U"ttßnti^effen beiber 5)icf)ter

!

„Unfinu, bu fiegft, unb id) mn§ unterge!^u," ruft Talbot bei Sd^iüer

au^', unb bei (Bf}afefpeare : „2)u <2cE)a(f§narr Sob, betac^ft uns

l^ier jum ^ol^n !

"

II.

2Bie Dom gn^eiten ^(nfjuge an bie (Sompofition be§ (Sl^afe=

fpeare'fcfien (£tücfe§ Äönig .^einri^ ber <Sect)»te, erfter Xf}ei(, in

einjeüte (ocfere (£ceneu gerbröcfelt, mie bie ^anblung regellos

gn^ifc^en ^yranfveid} unb @ng(anb, "l^ariS unb Sonbou, S'touen,

ißorbeauj:, 5{ngerg ^in unb f}er, Ijiniiber, herüber fpringt, fo lieft

ftd) aud^ ba§ 33itb ber i^nngfrau aümä^üci^ auf uub §errtnnt in

3üge, me(cf)e mit ber erften Einlage menig ober nid^tS mel^r gemein

^aben. ^l)x «Stern, ber beim "älufgange in fo reinem, I^cUeu !i'id)te

geftraf)(t, oerfdjmiubet halh , batb taucht er mieber auf in ben

SBotten beö mec^fe(nben ^rieg§g(üde§ , oon bem n^eid)* uub

iüanfe(müt^igen .ßönig ebenfo rafd) oeriintnfc^t unb ange§nieife(t, mie

überfd)inäng(id) gepricfeu, burc^ feine ipoflingc mit fc^led^t ttcr=

!^et)(tem 9'?eib uub angügüdjen 3''-''^'i''-'"tigf'eiteu uuanfl;örti^ be=

gleitet, ^m 3enit^ ftel}t er in ber gewaltigen ©cene mit üöurgunb,

bie ganj unb gar (Sigcnt[;um
, freie ßrfinbuug be§ T'id^terl. «Sic

allein, unb baneben bie i3ceue, me(d)e ben Urfprung ber Spaltung

5n?ifd}en rotljer unb weiter 3tofe in ebenfo natürüdjer wie wirtiamev
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2Bci[e Derfiiiii(id)t, reichen {}in, um bic Vditoridjaft ober hod) bie

ü^oliaboration (£(}afefpcarc'ö §ii bocimieiitircii. Sie gehören i^m

au, fo im (-^^eift luie nad) ^orm iiitb 'Bttji, in ber freien unb babei

bocf) fo tiefftnnigen il^crmil'rf)uiif) üon 1)ic{)tnnfj unb 2Baf)rf)eit, in

CSvfinbung nnb 'Jluöfii()vung, ^eidjnung unb Tyarbe. Die öeicf)id)te

rcei§ nicf)t§ baoon, ba^ burd) ber Jungfrau infpirirte 33ercbtfamfeit

nnb munbcrtl^ätigen (5in[(n{5 ber abgefaÜcne A^'ierjog Don Snrgunb

Don bem engüfdjen Vomen jn ben Vi(ien ^ranfreidjö jurüdgefii^rt

n?orben. (Sie gebenft nur eiue§ iöriefeS, ben ^o^^nn« Q" "^^^^

i^ergog con 33urgnnb geridjtet, äl)n{id}en 3"f)^(t§ irie i^re )}iebe

bei (2l)afefpcare. ^m Uebrigen fteÜt fid) bes i^erjogö 'Miail oon

(Sngtaub a(§ ba§ ifficrf beredincnber '^^oütif bar; ein (Seitenftürf

ju ben 5al;(reid}cn , uubered^enbarcn 'Jva(;ncn= nnb '|^artei=2Bed)fe(n,

wddjt fid) in bem gefamniten i>er(nnf beä Siofenfriegeö, oft in ber

geroagteften , nid)t einmal än^ertic^ motiüirten !ißeife mieberl^olen.

Sogar t^atfäc^(id) erlreift fid} bie 3it^i'cffüt)rnng be§ ^iftorifc^en

(Sreigniffeg auf bie ^nitiatiüe ber Jungfrau aiä ein 3tna(^roni§mu§,

mie er inbeffen bem, mit feinem Stoffe frei f^attenben nnb ira{ten=

ben !j)id)ter nid^t nur ertaubt ift, fonbern fogar 3^"fl"i§ S^ebt für

ben Siefbtid feiueS 2iuge§, bie ^einl^eit feiner i^anb. ^o^anna

^atte bereite, 1431, auf bem Sc^eiterl^aufen geeubet, a(§ Surgunb,

1435, feinen ^"i^ieben mit ^önig Äarl betoerfftettigte ; ein nur für

33urgunb, !eine§itteg§ für g^rant'reid) oortbeiC^after ^rieben. ?5äßt

bod) and) S:atbot§ Sob, 1453, um ein oolIeS ^ai^rjeljut au^ert}a(b

be§ Qütxanmt§, ben bie §anb(ung unferer ^iftorie umfaßt, 1422

bi§ 1443.

2öa§ bie impofante Scene §niifd)en ^ol^anna unb 53nrgunb

betrifft, fo füfirt fie Sl^afefpeare ofine tiefere 33egrünbuug, beinal^e

unoermittett I)erbei, unb me!^r al§ einfach, in ro^eu 3ügen, burc^.

Äönig Ä'arl nnb feine Sippe, burd) ben ^yall 9ioueu§ betroffen

unb eutmnt{)igt, gef)en bie Jungfrau um abermaligen Ülatl^ unb

iöeiftanb an. Sie fott i!^reu 2Bi^ gebrandjen, nad) ge!^eimen Giften

fpäl^en, n-iofür il^r jum 2>orau§ 9tul^m cor aüer Seit unb %n=

betung wie einer A^edigen oerf)ei§en rcerben. Sie erioibert:

@o fei e§ atfo. ®ieg ift ^eanne'^ 'ißlan:

Surd) Ueberretiungen mit §onigtt»orten
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9>erftricEen tvxx beii ^erjog üon Surgunb,

®en Zalbot ju üertaffen, uxxä ju folgen.

3f)r foüt i(i)on fe^n, tr>ie tc^ e§ ma^en tnitt,

2)ic @acf)e ^um geanin|d}tm Sd^Iuß su bringen.

©etegeitcr SBeife §ief)en bie engUjc^en unb bie burgunbifc^eit

Siruppen „mit fliegenben ^a^iicu" an bem [rangöfifrfiett |)aupt=

quartier bei 9touen üorüber*), auf "^ariä marfc^irenb. yiaä) ber

Jungfrau ©el^ei^ ruft ^önig ^arl ben ."perjog dou Surgunb um

ein ©efpräc^ an. 2)a er, nic^t eben bereitmifüg
,

§a(t mad)t,

apofirop^^irt il^n bie ^tngfrau mie folgt:

S)u j^ranfreic^ä Hoffnung, »aderer 3?urgunb,

Sag 3)cine 3Wagb in ©emuf^ mit ®ir veben.

SBurgunb.

©0 fpri^, ioä) xnaä)'§ nid^t übermäßig (ang.

^o^anna.

33Iicf' auf ®ein fruchtbar SSatcrtanb, 2)ein gii^uheicf),

Unb fte'^ bie @täbt' unb 3So{)nungen entfteüt

2)ur(i) bie 35ertjeerinig eines unlben ^'^iube?.

®o u»ie bie ^Kutter auf it)r Äinblein büdt,

Söenu 2;ob bie jart gebroc^uen ?(ugen fdjlief^t,

®o fiel}, fiet) ^-ranfreii^S fc^mad^tenbeS ©vfranfen;

Sie SBunben fd}au, bie unnatüvli^en Söunben,

®ie ifjrer bangen Sruft 2)u felbft üerfe(5t!

D fel)r' 3)ein )d}neibenb ©djttjert wo anber§ !^in,

2;riff tfev »erlebt, öerie(j' nicf)t ben, ber l^ifftl

(Sin j^ropfen S31ut§ au§ Scincf^ ?aube§ iBuien

9JJu§ mel}r ®id^ ren'n a\S Strome fremben :8Iut5;

®rnm feljr' jurüd mit einer g'futlj üon Sljränen

Unb rnafd^e ®eine§ Sanbeg ^yleden loeg.

*) ^m 3Sorbeige^en : luie iirmlid) mag — ganj unb gar in ber, an ba^-

tomifdje ftreifenbcn ^Berfiirjung , bie ber bcrül)mte ^^.^rolog ju .speimid) V
fd^ilbert, - im !ötadfriar§= ober ®lobu§ = Xl)cater biefc§ 2efi(iren juieier

grofier §eere§maffen (forcos) fcenifd; bargcftedt U'orben fein! 3(nf ber an=

bereu (Seite, >uie anSgebilbct fteUen fid) ted^nifdie AjilfjJmittel bereite bar, ivenu

in ben 2:^eater=2lmueifungen anSbrüritid) eine'? englifdien unb eine?' fran5öftfd)en

ÜJfarfdieS (für SalbotS unb für 53nrgnnbS Irnppen) (Sruiäbnnug gefdueln,

mie au(^ eines eigenen Xrompeten^SigualS für ben 'i^arIamentär. i „Trumpets

sound a parley".)

f i^itcvarifd^cg »ilbevtiud). 18
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iönrguiib.

Gntn.>ebev tjat [ie mid) behext mit SBorten,

Dbcv mit eilt« eriueidjt mid) bie ^Jc'atitv.

3(u(i) [d)reten alte ^i^anfen über Xid],

QJeburt unb ää)k §erfimft Sir bejireii'elnb.

2{rt \vm i^criettjft 2)u a(§ ein ()errifd) 33o(t,

!J)a§ ®ir iiid^t traii'n mag als (sJeroimieS ^alb?

Senn Salbot einmal ^"fj gcfaBt in ^''^"hf'd)

Unb äu be§ UebetS SBertseug Sid) gemobelt,

2ßer, aufjer (£ng(anb§ |)einri(^, «irb bann |)err,

Unb ®ii l^inaii^geftollen ifie ein ^•lüdjtling?

9inf' ®ir jnrücf unb mcr!' nnr bieä jitr '^^robe:

Sffiar nidjt ber §erjog Dr(eaug Sein geinb?

Unb roar er nid}t in ©ngtanb ÄriegSgefangner?

3(Kein, a\§ fte ge'^i3vt, er fei Sein ^eiub,

®o gaben fie i^n ol^nc ?öfnng frei,

SSurgunb jum Srob unb aßen feinen gi'eunbcn.

®o fxdj benn: wiber Seine ?anb§geno|'i"en

Ädmpfft ®u mit benen, bie St(^ morben irerben.

Äomm, fel}re ^eim! Äefjr' ^eim, berirrter gürft!

Äarl unb bie 3(nbern »erben Sidi umarmen.

S5urguub.

^i) bin beftegt. Sief ü^re !^o^en SSorte

3ermatmeu mic^ ane brüüenbeS @efc^üt5,

Saß ic^ auf meinen Änic'n mid) faft ergebe.

3?eräeif)t mir, S3atertanb unb ^vanbSgenoffen,

Unb, §crrn, empfangt bie ^evältc^e Umarmung.

2111 meine 'Slaäjt unb Sc^aaren '^o\t§ finb euer;

Satbot, leb' »o^l; ic^ trau' Sir länger nid)t.

^ol^anna.

©in äditer grangmanu! §in unb Ijergeiuaubt!

@Icic§t, iton Anfang bt§ gum <Sd)iü^, bie (Sceue ntc^t einem alten

^oljfc^iiitt , fräftig, (^arafteriftifc^ , bebeutung§= unb ausbrudfsüott,

aber an bie funft(o[en 3lnfänge ber ^unft gema^nenb? Unb biefer

(Sd)Iu^, bie f^ointe, worin ^of)anna, bie f(f)tDärmeriicf)e ^ran!en=

maib, ben SBetterfafjnenc^arafter i§re§ eigenen 5SoIf§ in einem

farfaftifd^en 33ci=(£eite üerl^öl^nt, n^ie pa^t fie in i^ren 2)?unb, an

biefe «Stelle? Dber läge e§ in be§ ®ic§ter§ ^Ibftc^t, gu jeigen:

ba§ in ber ^rnft ber Jungfrau ber ©taube an i^r S5o(f bereits
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iranfenb gemacht irorben, i!^re ^üufionen burc^ beit längeren 3Ser=

fel^r im i^of« unb Sagerleben gefc§n?unben feien?

2BeIc^ ein Unterfd^ieb gmtfcfien (S§afcfpeare'§ ^ofgfd^nitt unb

bem, aderbing» nm Doüe jmei ^al^vl^nnberte jüngeren l^iflorifd^cn

^D^eifterSitbe bei nnferem Schiller! §ier rcefc^e 35ertiefnng in aflen

SWotioen, aÜen Intentionen; rcelc^er 9teirf)tl^um an Uebergängen;

\t>dä)e (^inii) ber (Smpfinbung ! Xa^u bie breitefte %nnfe(fül^rung

;

ein beinahe b(enbenbe§ Solorit; bie n?irf|am[te ©ruppirung ber

^Dfaffen; bie [orgfältigfte Sel^anbfung unb (S^arafteriftrung aller

einzelnen g-ignren um bie l^errfc^enbe @efta(t im 3}iitte(punfte

!

(Sd^on bie ^Vorbereitung ber gangen, an ben (Sä)lu^ be§

^weiten 3tctB geftettten ®cene erttjeift [lä) al§ überlegener S5orgug

<2d)xUtx§. @r fa^t bie SVerfol^nung 33urgunb§ mit ^ranfreic^ ni^t

aUj ein Dorbebac§te§ SBerf ber ^erec^nung, ba§ jRefuÜat einer

^•ieg»Kft auf, fonbern al§ -probuct eine§ erregten 3Iugenb(icf§.

^'Jur (angfam, nicf)t it»ic hti (Sl^afefpeare in unnatürüd^er '^(öglid^feit

ocfljiel^t fid) bie fotgenfc^mere SBenbung in ber ÖJefinnung Snrgunb§.

3>om erften feinblic^en 3uiß'"tti2ntreffen an bi§ gur fc^Iie§tirf)eij

Umarmung werben auf beiben Seiten afle Stabien ber ®mpfinbung

jurncEgelegt. 35urgunb unb ^oljanna begegnen einanber auf bem

Sc^Iarf)tfe(be
;

jener nnerfannt oon biei'er, mei( er mit gefd)(offenem

5?ifir fid^t, biefe beim erften 5(nb(irf erfannt unb müti^enb au=

gefallen

:

25erf(ud^te, S)eine Snuilje ift gefommen!

2;irf) fud}t' \ä) auf bem gangen "^ctci ber ©c^tac^t,

SSerberbtid^ 33{enbn?er!! ^aljxc ju ber §öße

3nriicE, aus ber 3)n aufgeftiegcn bift!

^o^anna fc^t fic^ nidf|t fogteic^ gur SBeljre. 35er fürftlid^e 3(nftanb

il^reS ©egnerS, ber il^r fein 33ritte fd^eint, unb bie burgunb'fc^e

53inbe (galten il^r 3d^tt»ert gurücE. @r giebt fid) 3U erfennen unb

bringt auf'§ 9?eue ein, mäl^renb 2)unoi§ unb ?al^ire gu ber ^ung=

frau ^eiftanb l^erbeietten. '^fiann gegen 2Jfann ftürjt bafe= unb

ftrcitentbrannt anfeinanber, im (Singelfampf bie (Sntfdjeibnng ^erbei=

jujtefien. ^of^auna n?trft fid^ §>rifc^en bie gejücften (Sc^irerter unb

trennt bie Coegner. 9t nn erft beginnt, in effectoollcr Stitte,

einer ^^anfe im .fi'riegvlärm niib (>ietümme(, ba§ „(^iefpriid)"

18»
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(parley), au§ einer ganj anbcni Xonart lutb 2Kobniirnng roie

\)aä engüi'dje.

^o^anna.
2ßa§ lüitlft Sit t^uit, 5)urgunbV SBer ift bev "^tiVAi,

2)en 2)eiue 43Ii(fe morbbegieric; luc^eu?

2)tefet ebk ''•Prinj ift Jrantreic^S So^ti ane 2ii,

2)iefer 2apfre ift ®eiu 28affenfreunb unb i'antSmann,

^d) felbft bin 2)eiuc§ 53aterlanbe§ Xoc^ter.

2ßir alle, bie 2)u ju üertitgeu fttebft,

. ©el^öreu ju ben Steinen; nnf're 2irme

©inb aufgettjan, 2>ic^ ju empfangen, uni'xc iintee ,

bereit, 2)ic^ 3U üere^reii. Unfer igcbiuert

.§at feine ®pi^e gegen 2)id}. ©firreürbig

3ft nnä ba§ Slntlife felbft im ^-cinbeäljelm,

Sag nnfreS Äönigl t^eu're 3üge trägt.

Snrgunb.
Tlit füger 5Rebe fc^meic^leri|d}em Son-)

2Btllft 3u, Sirene, Seine Dpfer loden.

Slrglift'ge, mid} bct:^örft ®n nid^t. i^erwa^vt

:3ft mir bag Ol}r Dor Seiner 9fiebe Sd^lingen,

Unb Seines ilngeg g-enerpfeile gleiten

3lm guten ^arnifd) meines 23ufeng ab.

3u ben SSaffen, SnnoiS!

SDiit @treid)en, nid)t mit Söorten lail nn§ fed}tcn.

Sunoig.

©rft äöorte unb bann Streiche, güic^teft Su
23or aSorten Sid)? Sind) baS ift geig^eit

Unb ber 3>en-ät^er einer böfen ^ad^i.

^o^anna.
Un§ treibt nic^t bie gebieterifc^e DJotl)

3n Seinen S-ü^en; nidjt alg Jle^enbe

(Srfd^einen anr Dor Sir. ißlid' um Sid) ^er!

i^n 5tf(^e liegt tia§ engellänb'fdie ?ager

Unb eure Sobten beden bog ©efilb.

Su I)örft ber grauten Ärieggbrommete tönen,

©Ott l}at entfdjieben: unfer ift ber ®ieg.

Se§ fc^öneu Sorbeerg frifdi gebrod^'nen ^mdq

*) ^By fair persuasions, mixt witli sugard words" fagt bei

©^afefpeare bie ^^ungfrau öon ft^ fetbjt; bei ®djilter, ungleich natürlicher, ber

(Segner ju i^r.
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Sinb trir bereit mit unfrem ^^reiinb 511 tfieilen.

C fomm {)eriiber! @b(er glüd)tling, tomm

§erüber, n?o ba§ S^iec^t ift iinb bev Sieg.

^d) yelbft, bte ©ottgefanbte, reid)e Sir

2)ie fd)tt?efterlic^e §anb. ^cf^ will 2>i(f> rettenb

§crüberäiet)n auf unf're reine Seite.

2)er §imntel ift für ^ranfreid). Seine (£ngel, —
2)u fie^ft fie nidit, — fie fed)ten für ben .^önig;

@ie alle ftnb mit i'itien gefcfimüdEt.

Sid)t»ei§ wie biefe gal)n' ift imf're ®ac^e;

Xk reine Jungfrau ift i^r hü\d)i§ Sinnbitb.

^urgunb.
9?erftririenb ift ber ?ügc trüglicf) SEort,

Xod) itjxt 9?ebe ift rcie eine§ Äinbe§;

SBenn bi5ie ©eifter i^r bie 29orte lei^'n,

So a^men fte bie Unfcf)ulb fiegreid) naä).

^i) mU nid)t «eiter l)ören. 3" ^^" SG3affen!

a^iein Cijx, iä) füljt'g, ift fdjtrddier al§ mein 3lrm.

^iD'^anna.

2n nennft mid) eine 3fl"^'""f fli^^f ^^^ ^nfte

Xex §Dlle Scf)ulb. ^ft grieben fäften, |)aß

3?erföbnen ein ©efc^äft ber |)öüe? .Qommt

Sie Sintrat^t an§ bem ein 'gen '4>ful)l ^eroor?

SBaS ift nnfc^ulbig, ^eilig, menfc^lid; gut,

Sffienn e§ ber Sampf nid)t ift um'§ 3?aterlanb?

Seit wann ift bie iJJatur fo mit fidj felbft

^m Streite, ia^ ber §immel bie geredete Sac^e

3>erlä6t, nnb ba§ bie Xeufel fie befdiü^en?

3ft aber ba§, rca§ ii) Sir fage, gut,

SBo anber§ at§ t>on oben fonnt' id^'S fc^öpfen?

SGBer I)ätte fid} auf meiner Sd}äfertrift

3u mir gefeilt, ba§ finb'fc^e |)irtenmäbd^en

3n fijniglidjen Singen einäuwei^n"?

Qdj bin oor ^Dt)en ^üi'f'f" "'« geftanben,

Sie Äunft ber 9fJebe ift bem 2Runbe fremb.

Sod^ je^t, ba id)'§ bebarf, Sid) gu beiregen,

^efi^' id) ®nfid;t, l)ot)er Singe tunbc;

Ser ^änber nnb ber Äöuige @efd)irf

l'iegt fonnen^eü »or meinem Äinbe^blicf,

Unb rinen Sonnerfeil fü^r' iij im aJhmbe.

33urgnnb.

SBie tt'irb mir? 2öie gcfc^ietjt mir? 3ft'§ ein iSJctt,

Scr mir ba§ ^erj im tiefften i?ufcn wenbet?
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(Sie trügt nic^t, biefe viil)rciibe öicftalt!

yitin, nein! 5i3iu id) bitrd; 3'i"bfi"^ Ttadjl geblenbet,

©0 i[t'§ biird} eine l)inunliid]e (Sicivalt;

SJiir i'agt'S bag .ftevä: fie ift üon (S)ott gefenbet.

Sr ift geviil)«, er ift'S! i^dj tjabe nic^t

Umjonft gefielet; be§ ^orneS Xoiutertüolfe fc^mifjt

S3on feiner ©tirne t{)räneiUt)anenb l}in,

Unb an§ ben ?Utgen, 'i^xkii fiva^tenb, bridjt

2)ie golb'ne ©onne be§ ®efül)l§ l^eroor.

3Beg mit ben Söaffen! Srüctet ^erj an .'öerä, —
@r lueint, er ift begronngcn, er ift nnfer!

ÜDiefer mäd;tige Slccorb, in me(cf)em alle einzeln aiigc|ci^(agenen

Xäm unb SBeifen 3ufainnicn= unb au§!Iiugeu, fe^t fic^ uorf) im

näc^ften 9lct fort, al§ bic ^^erfij^nung groifcfien ^raufreic^ unb

Surgunb Doni (2rf;(ac^tfelb in bie ,'poffreife bringt. 2)ort geüngt

e§ bem @influ§ ber Jungfrau, bie ben ^erjog üon 33urgunb noc^

entfrfjtebeuer al§ alle übrigen ®ro§en be!^err[cf)t , üon il^nt für

üDuc^atel 33eräeif}uug gu erirtirfeu, ber be§ ^erjogS 35ater im ^rvd'^

fampf getöbtet l^atte. ©ie ftef}t auf bem Gipfel il^reä 9lnfe^en§,

i^rer 9)?a(f|t. 9?od) ftra§(t i§r S3ilb, in loetc^em bie Qü^t ber

§trtin, ber ©efierin, ber ^^e(bin cerfc^mofgen [inb, im DoUfteu

ibeaten ©lauge, anil^reub ba§ <SI)afefpeare'fc§e ©eitenftücf fd^ou

büftre %kdtn unb S^rübungen aufroeift. (Sie :plant bereite, mad^t

2(ufrf)(äge, ftunt Sifteu au§, ironifirt i§r 33oIf unb fomit [id^ fe(bft

uub i§re ©enbung. (2(f)itter§ Jungfrau, itiie fpäter gu geigen fein

mirb, fällt ptö^lirf), burc^ eigene, innere, bemühte 55erfd^u(bung : fie

Derte^t il^r ©etübbe ber ^ungfräuürf)feit, inbeiu fie für einen SD'Jann

in finnürfier Siebe entbrennt. ®a§ biefer Wann gu ben ©rbfeinben

i!^re§ SBoIfeS gel^ört, erfc^iüert i§re «Sc^utb. §ier liegt atfo ein

lief gegriffene^ pf^c^oIogifc^eS SIJiotiD ber ^ataftro|)^e gu (S^runbc.

S)ic Jungfrau (2§afefpeare'§ fteigt fo gu fagen ftufeniüeife üon i^rer

urfprüngtic^en ^ö^t ^erab, ^alb gegogen üon ber SBud^t ber @r-

cigniffe, f)alb burc^ fittüc^e (Entartung, bie mieberum al§ jjolge ber

attgemeineu ßoiTuption in 35oIf unb 3^1^ aufgefaßt loerben fann.

5lnfaug§ gef^ilbert irie ein SBefen !^ö!^erer ^Irt, begabt mit übcr=

natürUd^er, aber oon guten ©eifteru geiüäl^rter 9)?a(^t, in geroä^lteu,
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berebten SBorten fi^ auäbrücfenb, ftnft fie aEmä^üd^ im 6§araftev

unb im Slon bt§ gu ber bobetilofen (äemeinfieit, in rod^tx fic

enbet. (Sic [timmt Döüig ein in ben gro^fprec^ertfc^en (Sc^mall unb

Sd^mulft il^rer Umgebung; fie Derungtimpft S^albotS Seid^e; fie

üerläugnet ben 53ater; fte entoürbigt , um ba§ nacftc Seben gu

retten, il^r eigene^ ®e(bft in ben f^amtofeften ©eftänbniffen ; fie

ftirbt a(§ überrcieiene .?)eje unb 3)irne.

2ßie Die( oon biefcv, gmifd^en ^beaüfirung unb C£aricatur

fd^manfenben Sluffaffung auf 9?ec^nung beg 55icf)ter§, auf bic be§

ßl^roniften, bem er folgt, enbCid; auf bie be§ "iparteigeifteS unb be§

9?ationa(§affes gu fe^en ift, bürfte fd)iDer ju beftimmen fein. Xa^

te^terer überall, n?o ^yrangDfen unb ido (Sngtänber, namentlid^ im

Kampfe miber einanber, gef(j^i(bert merben, bem 2)ic^ter bie §anb

flirrt, unb §tt>ar in einer ausgesprochen einfeitigen S^iidCitung, ift

unüerfennbar , rcie e§ benn auc^ bei jeber (5$e(egen:^eit Don ben

(S^afefpeare=@efe]^rten unb 2Iu§(egern ba(b rüi^menb, balb tabeüib

]^ert)orge!^oben mirb. (2§afe|peare mar jeber ^oii ein ©nglänber,

©l^afefpeare fc^rieb für englifd^e ^uf^^wei' ""^ 3U'^}örer. (Sr fanu

alfo meber, noä) mii er an§ ber 5tnfd^auung feine§ 3>otfe§ unb feiner

3eit ]^erau§, fei biefclbe, bem 9?ad}barn jenfeitS be§ Äana(§ gegen^

über, nocE) fo Dorurt^eifSoDÜ. ®o oft be§ fran§öfifd)en 9?atioua(=

c§arafter§ in ben ^iftorien ermähnt mirb, fo oft frangöfifc^e Könige,

gelben, Ärieger auftreten, fteljen fie in ber mög(id^ft ungünftigen

iöe(eu(^tung , merben mit fid^tlid^em llebetrooHen bel^anbett, ober^

fläct)(irf) abget^an. (Siner ber bcbeutenbften 9>ionar^en, ber ben

mäc^tigften (Sinf(u§ auf bic @efd)icfe nid}t nur feine§ 9?eid)c§,

fonbern gang (äuropa'S ausgeübt, i^ubmtg ber (Stfte, fdirnnipft in

^einrtd) bem (Sed)§ten gu einer epifobarifc^cn 9?ebcnftgur gufammen.

Äart ber ®ed)§tc unb feine ,f)cerfül;rer irerben in i^cinrid^ bem

j^ünften bei ."pDf unb im Sager, nomentüd^ am '^^orabcnb ber

©c^Iadit t>on ^gincourt, a(§ gropfprcdjerifc^e 9J?au(^etbeu bargefteüt,

mit beneu engdfc^e üiapferfeit ein letd)te§, gum 2?orauv fd[)on

geiDonneue» ®pie( l^at. Ueberatt bic^ter Schatten auf ber frangöfifd^eu

©eite; auf ber eugtifc^en "öa^ ooüfte 2id}t. »Soiiieit ein folc^cr

2lu§bruc! nationalen (2efbftgefül^t§ gcre^tfertigt loirb burc^ bie

!JI;atfac^en, mag er l^ingeuouunen werben; gum 'ikMipiel alfo in ben
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glovreidjeu Qe'mw .peiiivic^ä be§ (fünften. 'Mit aber, roenn ba§

gerabe ®egentf|ei( [tattfiiibety äßeiin ein fraiijöfifc^eä 9J?äbd)eit

gan5e §ccre§^aiifcii eiigtifc^cr .(tYicger Dor ficf) Ijintretbt? 2ßenn,

'^^roDinj für ^l^roDiiij , bie eiigli)d)cn (Srobcrungeii auf franjöfifcfieni

33obeii Dcr(orcii gc§cii, biö jitlc^t nur (Ja(ai§ nod) in ben .V)änbcn

ber (Snglänbcr bleibt? 5)a muffen übernatiir(ic{)e Äräfte angerufen

tt'erbcn, um §u erKären, ju entf^utbigen. 2)ie§ „.^ereinragen ber

öeifternielt" bilbet befauutüc^ ein faft ftel;enbc§ Tloti\) in ber

Sljafefpeare'fdien 3)i(f)tnng. ^at er fetbft an @eifter, ©efpenfter,

^pejen, 3«"^crer geglaubt? 3)ie ?5rage ift mü^ig. Sein ^ubfifum

glaubte; atfo inar e§ ba§ gute Siecfit bc§ !l)icf)ter§, burrf) C£r=

f^einuugen Don broben, mie üou brunten SBirfungeu l^erüorjubringeu.

^eutgutage oerfängt ba§ STRittel nid;t me^r, njeit ihtn jener (Glaube

fe^Ü. 2Benu ein moberner 3)ic^ter O^eifter citirt, riöfirt er rege(=

mä^ig au§getad)t ju werben, ober im beftcn %aüt bcm 2;§eater=

meifter unb bem. 33e(eud)ter §u einem 3:rinnn)^c ifjrer Ännft im

^I^erfeufen, in ^(ugrcerfen, in eleftrifdien i*id)teffecten §u üer^etfen.

(2f|afcfpeare'S (Meifter !^ingegeu »erben auf XitvC unb G^faubcn an=

genommen. Sie finb and) nic^t bfo^e '5|?^anta§magorieen, ®d)atten=

fpie(e unb ©aufelbilber
,

fonbern äd)t bramatifc^e ©eifter, ©eifter

Pon ^(eifd) unb ^tut; fte greifen in bie ^anbhtng ein, ma^ncnb,

antreibenb, roarnenb, abfc^redenb, nedenb, befd)üt^enb, termirrenb,

(öfenb, — fei e§ nun, ba§ fie eingeln auftreten all Ö^eifter Der=

ftorbener "^erfonen, bie gum 2;^eil bal '^ubütum eben uod^ Cebenbig

auf ber 33ü^e gefef)eu, irie (Säfar, 33anquo, §amlet§ 3>ater, ober

'i>a^ fte in gangen ©diaaren eine überftnnlid)e SBelt barfteüen,

ireldte, mie im Sturm, im ©ommernad)tgtraum, im SJJacbet^,

ba[b eine l^eiter anmutl^ige, batb eine bämonifd) büftere ift unb Don

beftimmten inbioibuetlen §oupt= ober Obergeifteru geführt mirb:

Striel, $ud, §efate. !I)iefe gefammte Ober* unb Untertt'elt ift

poetifd) fo irofit organifirt, ba§ ftd) eine ooüftönbige ®!^a!efpeare*

!J)ämonoIogie fdjreiben (ie^e, gu roeld^er benn aud) feine 'ipuceüe

einen mefent(id)en 33eitrag liefert, ^ft boc§ bei i!^r ba§ Ueber=^

uatiirlidie natür(id) , im Stoffe gelegen , ber I)en-)(^enbe 3"9 it"

tif)ara!terbi(be ber ^elbin. 2)a^ fie, al§ ^inb, a(§ Sdiäferin

fd}on, 3>ifiouen gehabt, ergä^It bie @efc§id)te, ber ß^ronift; ebenfo,.
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ia^ fie mit ©eifterii im 33unb geirefen, fic^ il^rer ^ilfc bebient

l^abe
;

guter ©eifter fagen bie ^rangofeii, böfer fagen bie ©ngtänber.

(Sl^afefpeare iprirf)t fic^, flug itnb fein rcie überall, ju "ilnfang über

biefe ?^age nirf)t au§. 53Drfi(f)tig unb jurücf^altenb (ä^t er bie

Öeftalt feiner ^elbin bei iif;rem 2(uftreten im .^aCbbunfel, njelcfje»

ben S^leij be§ C^el^eimni^Doüen , 9J?agifcE)en erl^öl^t. (Srft »uo fte

l^anbetnb in ben Sorbergrunb tritt, fäüt coüeS ?ic^t Don ber

fran§'6fifd)en (Seite auf fie, tiefer Sd^atten üon ber engtif(f)en.

Syrern ^>olk ift fie bie gottbegeifterte Sel^erin, ein SBerfgeug ber

0Jettung, „eine l^eilige Jungfrau"; ben @ng(änbern .^eye unb !l)irne

jugteic^. (S^emi^ md)t ol^ne tiefe 9(bfirf)t l^at fie ber 2)icf)ter gerabe

fo bargeftettt: boppe(feitig
,

gmeibentig. 2)aburd^ roirb aber feineS*

n?eg§ ber ^Sormurf begrünbet, meldten bie (£^afefpeare=@e(e]^rten

erl^oben l^aben : ©l^afefpeare'g ^uceKe fei unljiftortfd^ unb unpoetifc^.

Unpoetifcf) mag fie bem !3)entfc^en Dorfommen, ber fie mit (ScfjiHerS

5{ugen, ober geblenbet burc^ ba§ ibeatc 2id)t feiner, für un§ t^pifd^

geworbenen 5luffaffung anfrf)aut. (^l^afefpeare betrachtet fie, —
ebenfo S3o(toire, — oom Stanbpunfte feine§ ii^o(fg, feiner Qext,

wie er il^r 33i(b nid^t ablöft Don i!^rer eigenen ^^it. 5luf bem

^intergrunbe biefer, in fitt(irf)er unb gefenfcf)aft(irf)er Stufföfung be=.

griffenen 3^^^ ift gerabe bie Sfjatefpeare'fc^e ^niceüe bur^auS i-ier^

ftänblirf)
,

gefd^icf|t(irf) treu , bic^terifd^ motioirt. Gl^arafterifirt fid^

boc§ eine fo(rf)e (Spocfje bea allgemeinen 2>erfaIIy eben babuvc^, ba§

DiJiemanb, auc^ uict)t bie beften unb bie reinften 9(\ituven, fid) frei

§u erl^alten oermag oon ben 33ßirfungen ber Korruption, Don bem

in ber Suft (iegenben 9}?ia§ma ber ^erfe^ung. 3Bie n\i{}renb ber

engtifd^en 3SafaUen= unb 33ürgertriege §etnricf)§ be§ Sed^Sten ää)te,

aufrid)tige ^^römmigfeit in <2c^mäd)e umfd^tägt, be§ ?orb='iprotector§,

C^(ofter§, gtül^enber '"]>atrioti§mn§ in .'perrfd)fudf)t, fo tanu fid) auc6

bie Jungfrau nid^t f)a(ten auf il^rer ur)prüng(id^en ^öl^e. (2ie fintt,

fobalb fie an§ ber ®tit(e it)rer Iänblid)en ^yhir, aih$ ber ^iiüc il^rer

©cfid^tc in ben raul}en, rollen iKea(i§mu§, an ben lodferfcbigcu .^of

ber 53a(oi§, in ba§ jügettofe Solbatentljum, bie iinlb anf= unb

nieberroogenbe 'i^hitl) beS ^hnegagetünnuefg tritt. <2o l;abcu bie

9?euromantifer , Schlegel unb .'porn, bie <2r;afefpearc'fd)e 3""9fvau

unb il^ren tiefen %aü fid; crt'Iärt, unb oictteid^t bat I;ier, n^ie
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aiiberroärtö uiib oftmalö, bet 2)icf)ter beii Xirfiter beiTer oerftauben

utt'O an^tkQt a(5 ber We(ef}rte, ber I; iftori jdje ;yoric^er, ber äft^etiicf)e

^itifer.

Xamit [oü nun freilief) nic^t be(}auptet werben, ba^ bie i'(rt

uitb äöeife, mie fid) bei (gf^afefpeare bie '^eripetie im SBefen ber

Jungfrau Doü^ief}!, Dom <2tanbpuntte heutiger ^itbung ober bev

gegeniüärtigeu !Ied}iiif be§ 'Dramag gut3uf)ei§en fei. ©c^iüer läßt

fie burd) if}re eigene ii>erfc^nlbung faden, oon fic^ fe(b[t abfallen;

eine fittlid^ rcie bid)terifd) bereditigte unb irirffame SJ^ottDirung.

S3ei (S^afefpeare n^irft fie fid^, tia bie Ueberirbifd^en nidjt mel)r

l^elfen, ben Unterirbifci^en in bie iHrme ....
Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo

!

2)iefer SlbfoK wirb, — fünfter 3(uf§ug, britte Scene, — ganj

unb gar in bem bi§ gur Sio^^eit einfachen Sti)! unb 2on einer

©eifterbefc^m'örung unb 2;eufe(§Derfd)reibung au§ jener Süt bar=

geftettt, ir>ie fie gäng unb gäbe finb in Dielen ©türfen beffelben

Sitterg, in SJZartome'g e^auft, bei e^afefpcare felbft. 2luf bem

(Sd)(ac^tfelb , Dor ber ©tabt 5tngerg, mitten unter Stngrtffen unb

kämpfen, tritt bie Jungfrau auf. ©i entfpiunt fic^, ^a(6

SRonolog, ^Ib ©eifterpantomime, fotgenbe (gcene:

^uceUc.

Sie granfeu [lic^n unb ber ^Regent ift ©iegev.

9hm I)e(ft, i[}r 3aubevfprüd)' unb Slmutete,

Unb il^r, bie i^r mic^ rearnt, erlef'ne ©eifter,

Unb 3etd)en mir oon fünft'gen 2)tngen gebt.

((Sä bonuert.)

igl^r fc^Ieun'gen Reifer, bie i^r äugeorbnet

2)e5 9Zorben§ l^errifc^em 2Jionarc^en feib:

erfdjeint unb l^etft mir bei bem Unternehmen!

(Söfe ©eifter erfdjetnen.)

S)te§ fdjieunige ©rfc^einen giebt ©eroätjr

SSon eurem fonft geroöl^nten glei§ für mic^.

9hm, i^r öertrauten ©eifter, auägefud^t

2lu5 mdc^t'gen, unterirb'fc^en 9tegtonen,

§etft mir bte§ eine 2)?al, ba| ^ranfrcic^ fiege.

(@ie gelten um^er unb reben ntc^t.)

D galtet miäj nidit überlang mit ©cb^etgen!

SBie ic^ mU meinem 33lut euc^ pflag 3n ndl^ten.
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^an' id) ein ®lieb mir ab unb geb' eä eudi

3um §atibgelb einer ferneren 35ergettung,

SGßenn il^r euc^ je^t j^erabtajjt, mir ju l^elfen.

(@ie I/ängen bie Äöpfe.)

:3ft feine §ilfe mel^r? Mm Seib folt eud;

SSelol^nung jal^ten, icenn i^r mir'ä geroäl^rt.

(®ie i'c^ütteln bie Äöpfe.)

Äann nic^t mein 2eib, noc^ 33Inte5=D^)ferung

3u ber gerco^nten Seiftnng euc^ ben?egen?

9?e^mt meine @eete; ^eib unb ©eel' unb aüiä,

@f)' (Snglanb gi^anfreid) unter fic^ folt bringen.

(Sie öerf d}aiinben.)

©et)t, fie berlaffen mic^! 9Jun fommt bie Qdt,

®a^ g'^anfreic^ mufj ben ftolsen §elmbufc^ fenfen

Unb nieberkgt fein §aupt in ©nglanbä @d}ooß.

3u fc[}»ac^ finb meine alten ^ait^erei'n,

®ie §öüe mir ju ftarf, mit if)r jn ringen,

^n ©taub finft, ^ranfi-eid;, Seine §errlic^feit.

©in uugefcf)(ac^te§ , ungefc^icfteS Stücf '3lr6eit — biefe Scene,

feinen 3>erg(eid; au§{;a(tenb mit ben (^eifterbefc^mörungen in bev

^ijl^fe ber §e^'en in 3D^ac6etI}, aber bnrrf)au§ nacf) ber 5Rege(, ben

Ueberlieferuugen ber Qt\t coniponirt nnb au§gefü!§rt, beiuaf^e burd)

bie Schablone gemad^t. S)enn bie a(§ ©eitenftürf bereite citirte Scene

be§ 3JiarIoiüe'fc^en '^au\t ftintmt 3ug für Qüq, ftettenmeife SBort für

SBort überein. 2Bie bort «^auft, at§ feine 3eit "i", eine neue grift

Don ben Xeufeüt erbettelt, — im ^tbftric^ bingenb: ein ^al^r, einen

9}Jonat, eine 2Boc^e, einen Xüq, eine ©tunbe, — fo bietet bie 3ung=

frau im 5lufftrid) il}r Shtt, ein ©lieb il^rcS ?eibe§, ben gansen Seib,

il^re (Seele. Seibe feitfd^en erfolglos. 2)ie Sieufel jerrei^en |yauft,

pünt'tüd^ um 3)Jitternad^t , mäl^renb bie böfen ß^eiftev ber Jungfrau

ftumm cerfc^minben , mie fie ftumm erfc^ienen finb unb burc^

ftumme§ ©eberbenfpiel ben ©el^orfam oermeigert Ijaben. 2)ie§

berebte (2(f)meigen, 'ba^ Uml^erirren ber ^öUifc^en ©c^aar, bov

Äopf^ängen nnb Äopffd^ütteln mag auf ber 53ül^ne eine ganj gute

SBirfnng l^erDorbringen
, fogar eine beffere a(§ lange hieben ober

lüilbe effücfie. !l)enn aud^ barin ift 9)ietrjobe, (Sl^afefpeare weiß,

IDO er feine (^eifter fprec^en, tt)o fdjmeigen, >oo fingen unb ton5en

laffen mu^. .^am(et§ ^i>ater rebet, erft über, bann unter ber Srbe.
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33aitquo'» Öeift neigt unb frf)ütte(t "tia^ blutige .spaupt. ^Die Cpfer

beä Xtjrauncn 'Jtic^arb fegnen unb f(ucf)en. Xer 9Zij:en= unb ber

(Ec^nitters(£^or im ©türm füt)rt einen Steigentanj auf mit 9)?ufif

unb Xan^, unb in ber 3oi^anni§nac^t ftingt, fingt, fpringt ber

ganjc 3fl"^si^*Pfl^b bei Sltl^en. !Diefe Unterfdjiebe finb teinesireg§

n^idfürlid^e, jufäüige, unmefent(i^e
;

fie werben burrf) btc (Situation

unb burcf) bie 9?atur ber (Srfcf)einungen bebingt. '3(ucf) barin er=

weift ficf) ber S!)feifter ber 33ü^ne unb ber bramatifcf)en .^unft,

tr)dd)ttt unfere, if)m ebenbürtigen, fogar in gewiffem Sinne über=

legenen 9J?eifter in folgen ßinjelnf^eiten teine§meg§ erreicf)en.

2?erg(eict)e : (^oet^e'» 2Batpurgi§nac^t ; bie perfc^wommene ©rfc^ei«

uung ß(ärct)en§ in GgmontS (entern (Srbentraum; ber frf|n?aräe

"Dritter in ber Jungfrau!

III.

lieber 'i)a§ (inhc ber Jungfrau fanb Sfiaf'efpeare bei feinem

6§roniften, ^otinf^eb, folgenbe ^(uf^eic^nung.

„'^^x l)aht frf)Dn oben 2)?anc^e§ dou bem feftfamen ^Beginnen

unb 3^]^uu biefe§ ^^rauengiramerg gef)Drt, unb ba ba§ @nbe oon

SlBunbertl^ätern e§ gewol^nüc^ ju 2^age bringt, mit welchen 9}?itteln

unb .Säften fie wirfen, fo wiü irf) er§ä^Ien, tva§> fc^Iie^üd^ au§

il^r würbe, unb il^r tonnt bann über fie beuten, wie i§r Ö^runb

jü l^aben glaubt.

35on i^ren g^reunben, ben (^rangofcu, berichtet einer, e§ l^abe

ber Hauptmann ©uiüaume be ^taoie in Gompiegne fie an ben

dürften ^o^^lfln" Don ^ujemburg nerratl^en, ber al§ :öunbe§geno§

im englifdfien Sager ftaub ; bann ^be er fie au§ ber (Stabt gefd^icft

mit bcm Sluftrage, ben franjbfifc^en .^'önig um fcf)(euuigen (Sntfa^

ju bitten unb l^inter il^r bie 2;i}ore gefc^toffeu, worauf bie i8ur=

gunber mit Uebermad^t über fie !^ergefa£(en unb fie §ur befangenen

gemarfit. %Ue^ wof)( erwogen, war e§ bod^ wunberbar, ba§ bieg

fo fommen tonnte, wenn fie wirftirf) fo fromm unb fieitig war, wie

fie üorgab, unb uic^t eine falfc^e ©auflerin.

3(n bem SJiorgen frül^, l}ei§t e§, war fte in ber (Sanct=5atob§*

Äirc^e, beicf)tete, empfing i^ren (id)bpfer (wie ba§ iBucf) e§ nennt)
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unb [e^te ftc^ bann an einen 't|3fei(ei-, n?o ha^i ^olt ber (Etabt mit

etma l^unbert ^inbern ficf) um [ie brängte, um fie ju felfien. 3"
benen fprocf) [ie: „^^r guten ^inber unb (ieben ^reunbe, iä) fagc

eucf), e§ 'i)ai mirf) einer oerfauft. ^ä) bin üervatl^en unb werbe

baih bem Jobe überliefert merben ; betet il^r jn ©Ott für mic^,

bemi ic^ inerbe nimmer äJJad^t l^aben, bem ÄiJnige unb bem ?anbe

{^rantreid) gute !J)ienfte ^u tl;un."

^n biefem (Sa^e liegt ein fc^öner Quq, hm aber weber

©tjafefpeare nod^ (Sc^iüer aufgenommen. 2Bir icerbeu baranf

gurüdfommen.

3)ie S^ronif fä§rt fort:

„Um il^rer fcf)(immen unb t^erbäd^tigen S treidle roiüen liep

ber 9?egent i!f)ren l'eben§(anf unb i^ren ß^Iauben burd^ ^^eter

S^aucfion, 23ifc^of üon 33eauDai§, in beffcu Siöcefe [ie gefangen

genommen lüorben mar, nac^ Coefeö unb 9ted^t prüfen unb unter*

fuc^en. @§ ergab [tcf), ba0 [ie aU eine Jungfrau erftenS il^r ©e-

fd;(ed}t auf fc^amlofe SBeife Derfäugnet unb in §anb(ungen unb

2;rad^t [ic^ ir>ie ein SO^ianu geberbet; unb bann, tia^ [ie [Iud)=

mürbigen Unglauben liegte unb mit tenf(ifd)er i^ej:entuu[t unb Qau=

berei ein oerberbüdieS SBerfjeng ber {yeinbfd)aft unb be§ 33Iut=

oergie^eng geioefen, bemgemä^ mürbe ha§ Urtljeil über [ie gefäüt.

Xa [ie iebod) i^re 53erbred^en bemüt^ig befannte unb [id^ gerfuirfc^t

unb reuig [teüte, mürbe bie ."pinriditung nidE)t ootljogen, oielmel^r

ber <£prud} ju (ebenäiäng(id}er @efangenfd)aft gemi(bert, menn [ie

in 3"f""ft bie männtid^e jtrac^t ablegen, meibti^e Kleiber tragen

unb if}re oerberbüdien ^'^"^^^^""[^2 abfdjmören motite. Sie legte

mit {yreuben einen feierüd^en (Sib ab, fo ju t()un. :J(üein, — Q^ott

[tel^e un§ bei, — befeffen üom Söfeu mie [ie mar, fonnte [ie [idi

uid^t auf bem SBege ber C^nabe erl^alten
,

[onbern [ief in it)re

früheren '2lbfd^eu(ic^t'eiten jurürf. Ta [ie jcbod) il^r Sieben ju frifteu

fud^tc, fo gut [ie oermodjte, natjm [ie feinen 2ln[tanb, obmol^t e§

eine fd}mäl;(id)e 'ilu§htnft mar, [id; a(§ Jiirne jn befennen unb [id)

für fdjmanger au^jugcben, unoerl^eirat^et mie [ie mar. 3"^" "1'^""=

fung bemitligte bie 9}?i(be be§ 9{egentcn il;r eine fyrift Don neun

SÜJfonaten , nac^ bereu ')(b(auf eö fid) ergab , ba[5 [ie in biefem

^Htnfte ebenfo rnd)(o'o mar mie in allen übrigen. Tcmgemäjj marb
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nad) ad)t Zac\m ein neueg Urt^eif über fie gefäflt, ba| fie rürf»

fäHtg ge»t>orben unb if)ren (£ib unb i^r reiunüt^tge§ SöefenntniB

rerläugnet Ijahc; irorauf fie bann ber meUlidjcu SO?ad)t übcrüefert

unb aitt bem aüeu 2)iarfte Don 9louen, an ber[e(ben ©teüe, roo

ie(jt bie 8anct=9)cic{;ac(§=.^ircf)c fte^t, burcf) ?5cuer Dom 2thm jum

Xobe gebrarf)t, unb it)re %id}t atSbanu au^er^a(b ber ©tabtmauer

in bie 2Binbe geftreut mürbe."

2l([o erfiUlte fid; ^önig ^arlg SSerfprec^en, baß uad) bem Xobe

ber Jungfrau i^rc ^2lfd}e, it}r gum öebäd)tui§, in einer {bftüd)eren

Urne al§ ba§ ©djmndfäfttein be§ 2)ariu§ bei f)o^eu heften oon

?^ranfreid^§ Königen unb .^'öniginuen feiertid) uml^ergctragen n^er-^

hm foUc.

^m Uebrigcu entfpridjt bie ©arftellung be§ G^roniften )'o jiem^

i'id) ber ^iftori[d)en , bie an§ ben Urhtuben be§ an fcanbalöfem

2)etail überreid^en ^^roceffe§ gefd)öpft fjat. 3)ap j^ranfrcid^ feine

3?etterin an @ng(anb, icenn aud; nicf)t gerabe Derrat^en, fo boc^

überlaffen Ijat, o^ne bo§ 9}iiubefte für i^re Stnglöfung gu Derfu(f)en,

nad^bcm fie, unb gmar bei einem ^ilugfaße au§ ßompiegne, bur(^

burgunbifd^e (Solbaten gefangen genommen morben, — "i^a^ i^r

(Sugfanb einen langen, fc^mä^{id)en "il-U-oge^ burd) geift(id)e unb me(t»

(id^c 9lid^ter mad^en Iie§, ben fie, mie il^re Äerfer^ft, ftanbl^aft

unb ergeben beftauben, — i^re S5ernrt]^eilung gum ^euertobe, —
ber ad)ttägige 'üluffc^ub ber (Sj-ecution auf ein dou ^rieftern unb

ber Sobegangft erpre§te§ ®eftänbui§ ber unfc^ulbig ©dfiulbigcn,

— ber 53oIl5ug ber «Strafe §u Stonen am 30. 9}?ai 1431, —
ha§ alle§ finb beglaubigte S;^atfad^en. 3lucE) bie »eipe Saube,

roeld^e fid^ au§ ben {flammen be§ ©c^eiterl^aufeug gen ^immel auf=

gefd^n?ungen , mirb a(§ ein rcuuberfame§, aber burd^ ^lugengeugen

befräftigte§ SBafirjeidien Derfd)iebentlid) berid)tet.

2lu§ biefem, ^alb gefc^id^tlid^en , l^alb fagen^ften 9}?ateria(,

n:>eIcE)e§ in feltfamer ?OiannigfaItigfeit unb e^^üUe ade tragifc^en 3Wo=

mente in fid) entl}ält, potengirte ^erfontid£)!eiten , notionale (5$egen=

fä^e, ?eibenfd()aft be§ ^ubiDibuumS unb ber 9}?affen, kämpfe,

^Rettungen, ^uftijmorb ober poIitifd}c <pinrid)tung, — ma§ l^aben

bie 5tt»ei größten !Dramatifer aller 3eiten unb aller 9.^o(fer barauS

gemacht?
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Sl^afefpeare fd^üe^t unmittelbar an bte 5;;eute(§beic^n:<crung ber

Jungfrau il^re (Gefangennahme, bic er auf ba§ <Bd)iad)t'iäh Don

2Inger§ oertegt, unb nic^t ben Surgunbern, fonbern ben (Snglänbern

jufd^reibt. .^etn ©ertngerer a(§ ber Siegent, .perjog Don -Jjorf, tft

e§, ber nac§ furjem, für bie ©ngUinber fiegretcEien @efec§te bie

Jungfrau gefangen nimmt.

9hin, ®imc ^ranfreicf)?, benf ic^, tjab' i^ (Sud^!

(Sntfeffelt (Sure ©eiftcr mm mit ©prüd)cn

«^ Unb [e^t, ob i^r bie ^^i^^i^eit fönnt gewinnen.

©in ici)Dner ^ang, ber §utö bcä SeufetS mertf)!

©ef)t, ttjie bie garft'ge §ere ^Runjeln 3iel)t,

%i§ rcoüte [ie, roie (Sirce, mic^ üenranbeln.

^ u c en e.

®id) fann SSerrcanbtung Ijäpd^ev nidit mad^en.

?)orf.

D, Äart ber Saupl^in ift ein feiner 9Jiann

;

2)en garten fingen fann nur er gefallen

Unb fo meiter, mit (Sc^mäl^nngen unb '^füd^en, in ber be=

fannten Sonart, bie, mie ben i^omerifc^en, and} ben fl;a!efpearc'fc^en

gelben eigentümlich ift. @rft SBorte, bann (Streiche. £ber aurf;

umgefefirt.

iöei ©ci^iller ift e§ befanutlid^ Königin ^fabean, n?ctc^er bie

Jungfrau, auf il^rer ^(ud^t burd) ben 2lrbennerltialb , üon bem

treuen Staimonb begleitet, in bie .^änbe fältt. 2ßiberftanb(o§ lä^t

fie fid) bie Letten anlegen, nne fie Dorl^er fd}on in ber (Geinitter*

nad)t il^rer ^rrfa^rt unb Dor ber Äöl;(er^ütte, meldte fic^ ber er=

fannten, gefiird)teten ^nubcrin Derfd}üe§t, entfageub in i!^r (Sc^idfat fid)

gefimben. 2Bäf)renb bie "ipuccde «Sl^afefpcare'S Dom 5lngenblirf il^rer

5?ieber(age an immer ungeberbiger mirb, oerl^ält fic^ ©d^iüer§ Sung=

frau „gefaxt unb fanft", nad) be§ ®icf)tcr§ au§brürf(id)er 2>orfd)rift.

Sie erfennt in iljrer 5^erbannuug Dom .'pofe beS bnrd) fie geretteten,

gefalbten, gefrijnten ^önig§ bie Derbientc 9tadE)e für iljren Abfall,

nidjt Dom §imme(, fonbern dou fid) felbft: in ber Derbrcc^crifc^en

9?cigung für Siouet. „SRein (Sd^idfat fül^rt mid)," fagt fie ju

'Jiaimonb. „Sorge nid^t; id} merbe an'§ S^d gelangen, otjne ba^

ic^'ä fud)e." yim ai§ and) 9laimonb, iljr (e(3tcr (Getreuer, fie fc^en

crmafint, in ftc^ ^n geljii, mit Oiott fid) ju oerfol^nen, in ben S^ooB
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bei- ^eiligen .ßirdje bcveucub jurücfjufel^reii, — mir ba entringt i'id}

il^rem 2)hinbc bie rü^renbc .Ulage:

®it, ber mir in fca§ (Slenb nad^gefolcjt,

2)a8 cin^cjc iiJeien, bas mir n'cii (geblieben,

<B\ä) an mid) fettet, ba mid} alle ißelt

StuSftieü, ®u Ijältft mid) auc^ für bie ^ermorf'ne,

Sie i^rem öott entfagt. — D, baS ift t)art!

Unb auf bie 3^ragc, iraruni fic cor beni .Viönig auf bie gräp=

Hcfie 58efci^n(bignng fid) nicfjt ueranttuortet, eriinbcrt fie: ^

3d) untmiiarf mid) )d)tucigenb bein (öefd}id,

©aS ©Ott, mein S!J?ei[tcr, über mic^ Derl)ängte.

SSerbtent' \ä)'§, bie ®efenbete ju fein,

SCßenn id) nid}t blinb beS 2«cifter§ SEiüen ct)rte?

Unb id) bin nid}t fo etenb, a\§ Xn glanbft.

^di Icibc 2)ianc;cl, bod) ba§ ift fein Ungliid

g-ür meinen ©tanb. ^c^ bin ücvbannt nnb ftüd)tig,

2)oc^ in ber Debe lernt' id) mid) erfennen.

®a, als ber @^re @(^tmmer mid^ umgab,

2)a ifar ber ©treit in meiner SSruft; id§ war

®ie Unglüdfeligfte, ba id) ber SBelt

2lm älJeiften 3U beneiben fd)ien. ^i^t bin id)

(Se^eitt, unb biefer Sturm in ber 92atur,

®cr i^r ba§ (£ube bro{)te, ivar mein ^reuub:

(Sr l)at bie i©elt gereinigt nnb and) mid).

3n mir ift g-riebe. Äomme ma§ ba roill,

^ä) bin mir feiner ©(^mad)f)eit me{)r beiiiußt.

2)er bie SJerwirrung fanbte, luirb fie föfen;

9htr, meun fie reif ift, fällt beä ©djidfafg ^rnd)t.

(Sin Sag ivirb fommen, ber mid) reiniget,

Unb bie mic^ je^jt t>ermorfen unb »erbammt,

@ie merben il)re§ SBaf)neg inne iiunben,

Unb 2;f)ränen »erben meinem ©djidfal [fielen.

SO^tt berfelben gottergebenen 9J?ärti}rer='4)utbfam!eit fielet ^0=

Ijcimm Dor 3f«i'e<3u, ""^ "ur al§ biefe bie (befangene ju Siouel ju

bringen befiehlt, f(e^t ^o^»"« "i" i^^rcn Xob unb üerfucE)t e§, bie

(Snglänber, meiere ber Königin folgen, burrf) eine l^erauöforbernbe

(Srinnerung an aüeS Ueble, ma§ fie i^neu jugefügt, ju einem

9tacf)eact, gum 9)Jorb aufjureigen. i>evgeben§. 2>or Sionel mirb
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fie gefül^rt. S)er einzige 3)tonn auf (Srben, bem gegenüber fic fld^

fd^ulbig ir»ei^, mivb ber ^ollftrerfer il^rer ©träfe.

(Sbenfo d^arafteriftifcf) trie iu ber (Scene ber ©efangctts

neJ^mung, ftetit fic^ ber Unterfc^ieb gnjtfdjen bent engUfc^en unb bem

beutfcfjen ®id;ter bar in ber nicf)t niinber bebeutenben ^Begegnung

;jof)anna'§ mit il^rem Später, meldte hd (£ci)iller Dor, bei (g^^afefpeare

§inter bie Q^efangennel^mnng gefteüt n)irb. ^ei Sd^iüer bitbet biefer

ergreifenbe 3luftrttt bie '!)3eripetie be§ (2tüc!§ unb 'iim SBenbepuntt

im ©cf)tcffal ber |)e(i)iu, iDÖl^reub ©Jjafefpeare il^n nur benü^^t §u

weiteren, tieferen ©djatten in i!§rem 33ilbe. 9J?it meifer '3lbfid}t !^at

®d)i((er fd)on im ^^orfpiel ben alten jjfjibant eingefül^rt unb ha§

3eranirfni§ gmifc^en ^ater unb SEoditer angelegt. @r ift unjufrieben

mit i^x, bie, Don ben ©dimeftern fo bur^auS Derfd)ieben, abl^otb

jeber männlid^en 3Berbung um fie, „in einer fd)it)eren 3i"t'U"g "Jci-'

^fjatur" bie (Siufamfeit auffu(^t, ganje ©tunben unter bem !I)ruiben=

bäume finnenb fi^t, ben alle glüdüc^en @efd)öpfe flie!^n, unb ge*

l^eimen 3^^i'^l"p^flc^ pff^St mit böfen ©eiftern. ©in 2;raum ^t bem

beforgten 5Sater ba§ entartete 5vinb gezeigt gu breien SllcaCen, gu

'Stijtimä auf granfreid)§ ÄönigSftu^I gefeffen, ein fuufetnb ®iabem

Don fieben ©ternen auf iljrem .t)aupt, ba§ «Scepter in ber .^anb,

au§ bem brei irei^c i'ilien entfprangen, umgeben oon j^ürften,

trafen, ©rgbifd^öfen , Dom Ä'önig felber, bie fid^ Dor if)r neigen.

Unb ba fid) nun biefer „finnbitb(id)e iß>arnnng§traum" fid^tbarlid}

erfüllt, ba bie §irtin anS' bem ®orfe ^Domrem^ cor ber Äat^ebrale

ju W)mi\§ a{§ 9?etterin il^reS ^önig§, ^otf§, !j^anbe§ oon bem

feftl'id) »erfanunelten ^of unb.'peer im ©taub anbetenb Derel}rt irirb, auf

bem lE)'6d)ftcn (Gipfel il}re§ ®(üd§ unb (^(anjeS oerfläri baftel^cub, —
ba, in bem cntfdieibenben '^Jtugenblide , erf^eint if;r i^ater mieber,

^a, i^r jammerüoUcv 'i^atcr,

®er bie Uuglüct'üdjc gcjcitgt, bcii ®otte§

®erid}t Vertreibt, btc eigne ütod^tcr oii5ut(agen.

^Darauf folgt bann bie mad;tüofle ©cene, treld)c, im grellen

©egcufalje ju bem Vid}t unb bem &ia\v^ be§ feierlid^en ^-cnungS»

§uge§, unter bem '^Jlnfrutjv ber (Elemente, ber ©ntfeffeütng aüer

©d)redniffc in ber ä)tcnfd)enbruft , ak- cineS bor an^brndSPoUften

'JJadjtftürfe auf ber iSüI)uc ben nicrtcii 'JUifjug befd^licüt. ®cr

v.'ttcvaviid)c§ ä^ilbcrtud). 19
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poetifrf) me fcenifd) mivtfamftc 3"f) i" ^«"^ ^i(be ift: 3o^a»iia'§

Döüigeö ^erftummeit. 'iHuf bcö iJ^atcr» graitcii{)afte iüefc^utbigiingen,

auf ba§ 3"!^^^^" i'^)'^^^ j^reuube, an^ bie brb^nenbe (Stimme be§

3)onncv§, ber üom buiitleii ^imniet I;evab fie marf)rufcn uiib auf=

rütteln tritt, i)at fie nur eine ^tntirovt, — Sc^roeigen. !3br Üh--

gang ift pantomimifc^ : fie ergreift, nadjbeni fie eine 333ci(e fang un=

ben?egtid) anf ber teer unb bnnte( geworbenen (Scene bageftanben,

l^eftig bie bargebotene .^anb ^Jiaimonbö unb eilt ^inrceg.

©ine »reite, meite Ä'Iuft liegt jroifcfien biefem (Snbe ber Jung-

frau, — bcnn, ftreng genommen, l^ört mit bem üierten 2(uf§ug bie

(Scf)iUer'fd)e ^Jrag'öbie auf, — unb jmifcficu bem (Snbe ber (Sl^afe=

fpearc'fdjeu ^^uceÜc. Sl^ofefpeare reil}t faft unmittelbar an bereu

©efaugennal^me il^re 35erurtl^eilung unb il^re 9(bfü!^rung jum (£d^eitcr=

l^aufen. 2öa§ bajtrifc^en liegt ift eine, Die(Ieid)t uid^t ol^ue tiefere

Jlbfic^t gerabe an biefe ©teÜe gefegte ^^araüctfceue. 3" bemfetbcn

(Sdiarmütiel, iDetd)e§ bie 'i)3ucelle in ^ort'§ §änbe liefert, mirb gleid)

barauf 9)^irgaretf)a ßon Slujou burc^ ©uffott' gefangen genommen.

%u\ bem (Sc^tacl)tfelbe begegnen einanber bie beiben Ijeroifc^en

?5rauengeftalten , bie ai§ böfe 2)ämonen burdi "Oa^ 3>oIt' unb bas

.^errfc^erl^auS Don ©nglanb fd^reiten. Xex 'Slbgang Jo!^anna'§

folgt bem ©intritt 50'Jargaret^a'ä auf bem %n^t. '^m !i?ager beö

@ieger§, i^erjog üon ^^orf, irirb fene, gefeffelt unb üou 2Bad^en

umgeben, Dorgefül^rt. J!^r 33ater, — nid)t it>ie bei Sdjiüer ein

it)o^lf)abenber Saubmann, foubern ein armer (Sd)äfer, — geleitet

fie. (Sr mel^flogt:

Slci) Jeanne, bieg brid^t beineg 95ater§ ^erj!

§ab' xi) bie ?anbe na"^ unb fern bur(^)'iictjt,

Unb nun ftct)'§ nifft, ha^ iä) ®ic^ aufgefunbott,

^omm' ic^ ju 2)einem ixüijm bttt'ren 2;obe!

Sld) tiebfte Soc^tev, id) wiH mit 2)tv fterben!

§ier fpric^t alfo ein natürlid^er, ein liebecoller , ein gärtüd^er

^ater. 3)ie Soc^ter aber, — umgcfcl^rt n?ie bei ©exilier, — jeigt

fid) unnatürlich, unbantbar. (2ie Der!l)ö!l)nt unb uerlängnet i^n.

etenber 33ettler! 2tbgelebter tnec^t!

SSon eblerm SSIute bin xd) abgeftammt,

Sa bift mein 3?ater no^ mein ißüttgfreunb nicht.
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3 d) ä f e r.

$fm, pfui! — ^i)v |)errn, ertaubt; bem ift nic^t fo,

®a§ gange Äirc^fpiel »eip, id) jeugte fie;

Sie nJiutter, nod^ am Seben, fann'ä bejeugen,

Saß fie ber (grftling meines (S^'ftanbS rt>ar.

SBarwidE.

9hic^tofe, triltft Xu ©eine ©ippfdiaft läugnen?

?)orf.

®ie5 geigt, wa§ für ein 2eben fie geführt,

33erberbt unb hoä, unb fo befAIießt fie'l auc^.

<B d}äfer.

D pfui boc^, ^ftinne, fo oerftoct't ,^u fein.

©Ott rceiß, ®u bift ücn meinem g-Ieifc^ unb 8(ut,

Unb Seinet^alb oergo^ ic^ manche S^räne:

3>ertäugne bod; mi(^ md)t, mein liebfteS Äinb!

^uceUe.

'ißaä 2i^, Su 33auer! ^^r ^abt ben SOZann beftellt,

Um meines SlbetS ^one gu üerbunfeln.

@d)äfer.

'S ift xvai)x: ii) gab bem '^.^riefter eine frone

Sen SJJovgen a(§ ic^ i^re iDiutter freite. —
Änie bin unb laß 2)id} fegnen, gutes iDZäbc^en!

S)u rceigerft Xxä)? — 5>erf(uc^t fei benn bie ^eh,

SSo Su gur SBelt famft! SBoHt' ic^ bod), bie miä),

2)ie Su an Seiner 2Jiutter 5Srüften fogft,

2ßär' Seinetroitlen 9tattengift gen:efen!

Unb, als 3)u meine Sämmer triebft jur SBeibe,

Söoßt' id}, Sid) l)ätt' ein gier'ger Solf üergel^rt!

9?evlängneft Su ben S>ater, garft'gc Sirne? —
Sevbrennt, oerbrcnnt fie! Rängen ift gu gut!

9'?arf)beiu ber 55ater mit feinem j^(ucf)e bie aufgegebene Jo(f)tev

oerlaffen, t>erfucf)t biefe noc^ einmaf, burc^ ^Betreuerung if^rer 5ir>ie=

farf)eii Unfd)u(b, al§ Jungfrau unb aU bie ^^tbgefanbte ^ö^erer

'^ädjtt, bie niema(§ im 33unbc mit böfcn ©eiftern geinefcu , i^r

2eben ju erbetteln, ©ie finbet feinen (>)tauben, nur .poI}n unb

(Spott. ®a, im 5(ngeficf|te be§ furchtbaren Sobeä, bem ftc ent=

gegengejerrt mirb, beruft fie fici^ auf ein gcfct?[ic^ev iPoiTCC^t, Jr>c(d}e§

iJrauen, bie gefegneteu VeibeS finb, eine Ö^nabeufrift geftattet. I^'ic

Jungfrau fällt, fo tief fie nur faüen fann. IDod^ mag fo ircit ber

jDirf)ter fi^ auf ben Sf^ronifteu au'oreben, bem er, (^ci^ritt für

19*
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Schritt, folgt. 2öa§ aber nac^fommt, roa» mörtüd) fauni ju citiren

ift, f;at jener aüeiii 51t ßcvtretcn: bie 'i^uceüe iret§ iiic^t, »Den fie

al§ ii^ater if)reä ^iiibcä angeben |oü; fie nennt beten brei in einem

'Jlt^em unb mirb barauf, unter roilben, aber banafen ')^lxid)m Don

if)rer (Seite unb gemeinen (Späten ber engtifc^en ,*peerfii[;rer {jinroeg*

geriffcn. Xix ^erjog Don "ijovt ruft i()r bie i^'eicljenrebe nac^:

33rid> "i&u in ©türfe unb äcifaU' in 2l)c^e,

3Serf(iid)tc Idjnjavje Wienerin ber §öl{e!

©ine ro§c unb 5ug(eid) nüdjterne Scene, bem l^eutigen Vefer

ebenfo »iberjnärtig, mie unmogürf) auf jebcm 2§cater ber ßJcgen*

wart, unb bcnnod} f^afefpeariftf), fo in ber gefammten ^^ül^i^ung rcie

in allen CSinjeüiIjeiten , biS in ba§ einfältige SBortfpiel be§ alten

(Sd^äferg (^"one a(§ Symbol unb alg '^lün^t), beu natpen 2(na-

cf}roni§mu§, n?elrf)cr hm fd}lauen i^erjog üou ?Ilenc;ou einen Der=

rufenen SJcadjiaüel nennt, unb bie 3oten ber englijc^en dürften,

^a boc§ : ein ödster ©l^atefpeare , aber ein Sliatefpeare in beu

erften, unbeI)oIfenen 5Infängen l^iftorifc^er Äunft, nod) ganj unb gar

abljängig Dom (gtoffe, unb in ber SDtanier feiner Qt\t befangen.

SBuubertid) genug begegnen fic^ ^ier, im craffen (It)ni?mu§,

bie englifdie .•piftorie unb bie franjöfifdje (Spopöe ; bie f^atefpearefcf)e

'^ucelle fie^t in il;ren teilten QiiQtn ber 53oltaire'id)en auf ein i^aar

ä^nlid). ^eibe finb ^ei^^i^^^^, bemühte, tenbenjiöS geb ad^te unb ge*

madite (Saricaturen!

IV.

t^üv einen gefunben SO'Jenf^en bei§ ueunjefinten ^a^rl^unbertä

ift bie Seetüre ber ^uccüe üon 3)Dltairc nicEit ein @enu^, fonbcru

ein (Stücf '^Irbeit, unb jmar rcdljt fdjmutjiger SIrbeit. '^a§ ©ebid^t

f)at nur nod) ein gefdl)ict)tlic^e§ ^ntereffe, biefe» aber in ^o^em

©rabe. ©§ gehört in ba§ cultur^iftorifd)e • 9taritäten = (Sabinet , in

eine befonbere, burc^ bict)te 35orI;änge gefd}toffene 2{btf)eilung , bie

nur erreac^fenen '^^crfonen, gegen ein (Sjtra = (Sintritt^gelb
, geöffnet

wirb. Unb benno^ ift e§ faum fjunbert ^d)xc l^er, ba§ bieS merf=

mürbige 2Ber! ba§ ^al^r^unbert be^errfcE)te. ^n ber Slpotl^eofe 35ot=

tairc'S fc^rie ta^ ^arifer 3)Dlf um ben SBagen be§ Sriump^atorS
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unter anbeten 3"^"f£"' ''^^^'- ^^'^ ^^^ ^enriabe, ^^oä) 2)?a^omet,

aud): §Dd^ bie ^nicette! %n ben .§5fen ^ranfretc^§, 2)entic^(anb§,

9tu§(anb§, ganj (Suropa'g alfo, in allen ©a(on§ unb Soubotr§

würbe bie '^l^ucene gehegt nnb gepflegt, nnb nic^t etma inSgel^eim,

ßerftof)(en, fonbevn breift, bemonftratiü, öffentlich. .Könige, ?5ürften,

"iprinjelfinnen bettelten ben 53erfaffer brieflief) um eine ^(bfc^rift an,

nod) becor eine gebrncfte Crtgina( = '3(n§gabe erfcf)ienen mar. 5>on

@rf)(o§ gu (Bd)io^ 50g ber iKcrfaffer unil^er, ba§ forgfältig gehütete

9Jlanufcript in ber Za\<i)c, unb bejai^Ite burd^ 53or(efn:igen im ep

ttufiüften Steife eine fonigürfie ©aftfrennbfc^aft. S^ornel^me grauen,

bie jüngften ^^räulein nicE)t aufgenommen, ergö^ten fid^ baran, o!^ne

gu errötl}en, inetteifernb mit alten Sönftüngen lüie 9^icf)elieu, „ber

au§ ber '';|3uceüe fein Sreßier gemacf)t". 5n§ ber ®id}ter in 33erün

bie Äönigin=9JJutter mit bem Siebling§gerid}t ber 9}?obe regalirte,

l^örte "ißrtnge^ Slmalie, in einer 9?ifcf)e cerftecft, gierig §u. 3)ie

gange überfeinerte, fd^on tief angefaulte ©efetlfd^aft be§ gerü!^mten

ad^tgel^nten ^af}r!§unbert§ nnb ber berüd^tigten 9tegentfd^aft Derfd^Iang

als Secferbiffen, ir»a§ Ijeutäutage faum in einer <Bä)tnk ober auf

einer Söad^tftnbe gebulbet it>erbcn mürbe. 9?atürlid^. 2Bar bod^

ba§ v£cf)anbbnc[}, mic e§ ^bbe 9}?at}narb in l^eiligcm Sifcr genannt,

ber ganje iBoItaire, ha^ ganje ac^tje^nte ^a!^r^unbert. („L'intame

poeme est tout Voltaire, tout le dix-lmitieme siecle!")

Um bie ganje ©d^roere biefe§ üaticanifd^en 3?annf(udf|e§ db=

5ufd^ä|en, rau§ man \iä) »ergegenmärtigen , wa§> i^ottairc, \va§

granfreid^ in ber gmeiten Raffte be§ üorigen ^afirl^unbertS gemefcn.

üDa§ gotbeue 3^'^^^^^^^' SubmigS be§ i>ier5el^nteu tjattc attcrbing§

abgeb(üt)t; aber eg ftanb in Doüer 'grud}t. ^rantreid^ befa^ bie

unbeftrittene (Suprematie in ©uropa, meldte e§ Don ben ©paniern

geerbt, bur^ ben brei^igjäl^rigen Ärieg befeftigt unb tro^ feiner

^JJieberlagen im fiebeufä^rigen Kriege nid}t Der(oren Ijatte, ba biefer,

gemifferma^en eine res interna, ein ]^äu§(id)er ^miit beö bentl'd^cn

9leid}§, ha^j übrige (Snropa nur mittelbar, nur gelegentlid) berül;rtc.

jDiefe Suprematie erftredte fid^ feiue§mcg§ b(o^ auf (yr^igct i>eS

(J^efdimadü, ber Sitte, ber SDJobe, ber Spradje, bor Ä'iffenfd^aft

unb ber ^unft; [ic mar and) eine potitifd^e unb fociale. 2)ie

9f?eüo(ntion, bereu fyhttl} an bor !Cftfüfte ber neneu 2i>e(t, in "Jlmcrita
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im ©teilen bcoiriffen ifar, ebbte einftircKeii nod) an ber SBeftfüfte

ber alten 2ße(t, an ^ranfretd}, roo^tn fie fpäter erft, im reget»

mäßigen 3(nf unb 5(b ber 9}?eere§ * 23en?cgung j^uriicffe^ren foßte.

Xiefer Snprematie ^vanCreic^ö eutfprac^, 3"3 füi^ 3"9^ ^i^ Xictatur

'^Noltaire'ä in ber Vitcratnr; eine |'o Dodfonunene, fo eingcftanbcne

unb, menn and) üon mandjen Seiten miberftvebenb , ertragene, mit

fo eiferner ^anft gc()anb(}abte !3)ictatnr, mie fie fid) ^nm jipeiten

Spf^ale in feinem ^oÜ, jn feiner ^eit gegeigt Ijat, and} fdin^erüd^ je»

mal§ «lieber geigen it»irb. ®(eid) einem Äo(o§ fte^t biefer rounber»

bare, bämonifdje 50tenfd} mit einem ^^-n^e in bem golbenen 3cita(ter

SubrcigS be« ^nerjefjnten, mit bem anberen in bem eisernen ber

^Jteüotution ; ober and): mit einem auf ber Spitje be§ rcettbe^err-

fd)enben '^ranfreidjg, mit bem anberen jenfeitS be§ .ßana(e§, auf eng*

lifd^em ©runb unb 23oben, ir»o S3o(taire feine poUtifc^e (Srjiefiung,

n?ie feine poetifdje unb p^i(ofopI}ifd)e erft ooüenbet !^at. dXit einer

33ie(feitigfeit, ja mit einer llnioerfaütät unb Genialität o^ne ©(eici^en

erftredt fid) feine !X^ätigfeit, feine 2ßirfung auf alle ^yetber be§

gciftigen l*eben§, ber 2Biffenfd)aft, ber Äunft. 2^i bid)teften @e=

tümmel politifc^er 'Debatte treibt feine ^ya^ne atlüberatl, immer auf

ber (Seite bei gortfd^ritt§, ber (^i^ei^eit. Xtn Äampf gegen 9?om,

ben ß(eru§, ben 2lberg(auben , bie Bigotterie, bie Uebergriffc ber

Äirc^e, er fü^rt i^u an unb fiegrei(^ burd^, 'i}a§ 2Berf ber 9lefor*

mation fortfeljenb unb bi§ in ba0 (Sinjehifte oerfolgenb, bal^n«

bred)enb für alte (Sutturfämpfer bi§ in bie näd)fte, neucfte öegen=

irart. ©er btinben ©ered^tigfeit fällt er unerfd^roden in ben

erl^obeneu 2Irm unb entreißt i!^rem ©d)n?erte bie £pfer, fetbft über

ba§ &xab l^inauS. 3luc^ al§ (5^efd)ic§t§fd^reiber erringt er 'i*orbeeren,

obgleid) i^n jünftige 9Jfeifter tt>enigften§ a(§ ®efd^id)t§forfd)er nid^t

anerfennen. ^n ber !J)id^tfuuft ^äuft er bie ^änge aüer Gattungen

auf fein §aupt. (£r giebt ben {J^^flnäofe« i^^^' evfte§, äd^teS ipelbeu*

gebid)t, bie ^enriabe; ein l^ol^eS Sieb ber S^oleranj, gefangen mitten

in ber ^aä)t beS refigiofen 3^anati§mu§; ben .pi)mnu§ auf ein

milbeg, gerecf)te§ Sürgerlonigtl^um, angeftimmt unter beut 2)rud be§

ftorrftcn 2lbfotuti§mu§. !Die Stirif bereidiert er mit neuen S^önen

unb (eid)ten 2Beifen, bie er einer fpröben, in bie fhrengften ^effetn

gefc^tagenen Sprad^e abgewinnt, ^m 2)rama enb(id), bem feine
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unerfättüc^ el^rgctjigc, perfönücf) eitle Statur fic^ unaSIäffig itnb Dor»

gugSmeife jumciibet, fnüpft er ,^»rar an bie befefttgten 9}iiifter bcr

f(a[fi[d§cn Qtxt an, meiere für ba§ jtl^eater SubirigS be§ 3?ier§ef)nten,

eine burd^auS ejclitfite ^ofanftalt, ina^gebenb rcaxm unb e§ ge=

rautne 3sit l^inburc^ bleiben mn^ten; atlein er di)nt ni(f)t b(o§, er

taftet auä) nacf) nenen Sßegen, nad^ freieren {formen unb DoIIerem

^n^(t, al§ Sorneiüe unb Üiacine l^interfaffen i^atten. §ier vok

überaü niacf)t fic^ ber ©influ^ englifcf)er (Sinbrüdc, engüfd^er Sßox-

bilber in SSoItaire ge(tenb. l)enn e§ ift nic^t voaljx, n?a§ feit ^a^x

unb Sag gebanfenloS nac^gefprorf)en unb nad^gefcf)rieben mirb: ba§

35o(taire in (g^afefpeare nur einen angetrunfeueu 2Bi(ben gefunbcn.

2)tefe§, afferbing§ fein eigeneg SBort, mirb ir>iber(egt burct) eine

9tei!f)e Don (Steüen über .Ipamlet, ^uliu§ ßäfar, £)ü)eUo, 9tomeo

unb ^uüe u
f.

ir». , metrfie bereifen , ba^ er bie S3ebeutiing be§

engUfc^en Slljeaters unb beffen 3)ieifter§ ctoßfornmen §u mürbigen

rou^te. ©r magte nur nicf)t, tt)a§ er nicf)t üerniod^t I^aben utürbe:

bie ^effelu ber (Sonüenienj, ben 3>'-''fl"9 ^'"si^r oi'^ mi^üerftanbencu

c(affifc^en ©runbfä|en unb 33Drbilbern abgeleiteten Sc^ufregcl ju

bred^en, bie nirgenbS fc^werer a(§ in branmtifd^er "il^oefie unb ^unft

ein in §unbert anberen, micfitigeren !l)ingen bi§ §ur 3lu§ge(affcn]^eit

freieg 3^^tatter bebrücften unb l^enuuten. ?lber er geigte fid) a(§

^^fabfinber für ein fpätereS ®efd^(erf)t : ol^ne SSoltaire'S 33organg märe

bie Xragöbie ©fienierS, bie ^omöbie 5?eanmarcfiai§' ni(f)t benfbar

gen?efen. (2o l^at er, auf bem Sfieater n^ie überad, ben bünben

3Inctorität§g(auben erfcf)üttert unb auf bie (Smancipatton be§ Satent§

Dou ber Schute I}ingearbeitet : im 33unbe mit ben (5nci}f(opäbiften,

ober er oüein mächtiger al§ fie alle, ber (iterarifd}e 3?orIäufer ber

poUtifd}en unb focialen ^cüohition, beren ^Ibgrunb ficf) turj nad)

feinem G^rabe geöffnet unb über biefem nod^ immer uid)t gefd)(offen.

Ueber[iel}t man bie (^ntte üdu '-^eftrcbungen, kämpfen, 5lrbeiten,

@rgebniffen einc§ foldjeu Vebenji, bem aud; bcr 3*-''t nac^ eine über

ba§ genjDt;nüd)e SD?a^ reic^enbe "iDauer jugcmeffeu gemefen, betrad)tct

man bie unftäte, nimmer jnr ^)iuf)e tommcnbe, Don einem ßytreme

in iia^) anbre ftürjenbe, au^er(id)e Vaufbaf^n, in n-'eldjcr bicy ^vcben

fid) beniegt, Don ©yit ju %itji, auS bcr iöaftille auf's (Sopitol, au§

bcr .^aft großer Könige in ben ^reil^afen einc§ deinen (yreiftaateS

:
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bann begreift man »t>o[)(, n?ie vedjt (^)oetf)e gel^abt, in oieten Stücfen

ba§ 3citenftücf, in nicfjven noc^ 'üas> Öegent^eil iJ3o(taire'?, — ivenn

er gefagt, mie in l'ubiüig bem SBIerjc^ntcn ein franjöfifc^cr ^önig

im i)Qd)]kn Sinne entftanben fei, fo in Sl^oltaire ber ^öc^fte, unter

bcn ^uinjofeu benfbarc, ber 'Jiation gemäßefte Sdjriftftetler. 95ol=

toire'g neuefter iöiograpi) Ijat ben (£o^ öoet^c'ö ergänzt, inbem er

benfelbeii Don bem 3>o(fc auf bie ^t'xt menbet. <2tran^ meint:

5?oItaire ift ber Srf)riftfteller be§ ac^tjefinten ^aljrl^imberts im ^öc^ften

(Sinn. Daju märe benn im.i, um bie 2Bal^rl^eit beibcr (Sä$e im

(Sinjelnen nad},yin}eifen, ein britter ^injnjufügcn, irefc^cn, allerbing»

üon gan§ anberem Stanbpnntt ausgel^enb, UbU- dJlavfnaxi bereite

gefimben: il^ottaire tft nirgcnb§ mtljx 33o(taire, nirgenb§ me^r ac^t»

äet;nte§ ^al^r^unbert, nirgenbS me^r ^ranjofe, a(ä in ber '^uceüe.

^ie (i9efcf)id)te biefe§, n?eber größten, iioc^ beften, iro^l aber

d)araftertftifd;eften SBerfs 3>o(taire'» l^at ftd;, geiri^ nid)t oI)ne beö

33erfaffer§ 3utl)un, ju einem üoüigen MijÜjuä au§geir»ad)fen , in

irelcfiem 2Ba!E)rI;eit unb '!!?iige, Qii^aü unb ^itbftc^t, ^ajj unb ?iebe,

33er(enmbung unb 33er^err(ic^ung d)aotifc^ Dermifd)t finb. ^n einer,

beim -pergog Don 9?id)eüeu um ba§ 3af)r 1730 ücranftalteteu Crgie

fott bie unfaubere CueHe ber 'ipucette gu fuc^en fein. (Sin 2ifci^=

gefpräd}, be§ ^nij^'^t» unb Xone», roie [ie aüer Orten unb ^^it^"

bei ©etagen ber „Dergolbeten ^ugenb" ju l^errfdien pflegen, brad^te

ein lang oerfc^oüeneS (SpD§ auf's Sapet, tretdieS um genau l^uubert

^al^re früfjer, IGoO begonnen unb, nad) langer (2paunung§=^^aufe,

1656 enbüd^ Deröffentüd)t rcorben iDor unb bie Jungfrau üon Cr=

Iean§ jur |)elbiu, ben 3(fabemifer (J^apelain jum 3Serfaffer l^atte.

Gl^apetain, ber 'gamuluö be§ Sarbina(§ 9tic^e(ieu unb al§ fot^er

einer ber ©rften unter ben erfteu oier^ig ünfterblic^en , üerfertigte,

ber i^erfümmlidjen Stege! burd)au§ getreu, nad) bem alten (Sti^t, —
ober Stiel, ober (Stiefel, icie man m\i, — in ^roolf 53üd^ern unb

in ben unnermeiblidien "älejanbrinern , au^er benen bie ortl^oboye

^]3oetif fein ^^äi fannte, ein §elbengebic^t: ,J-=^ Pueelle, ou la

Fi-auce sauvee'^ (33ei(äufig gefagt, bie „(Staatärettungen" fd)einen

bama(§ in ber 'j.^oefie, mie :^eutigen 2;age§ in ber ^olitif, auf ber

Sageöorbnung ju [teilen ; benn um biefelbe ^sit fc^rteb Dtmat) fein,

übrigens ^oc^ beac^teuarcertljeS Xrama „Venice preserved--.)
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(£§ape(ain, nad) 9)?etfter iöot(eau'§ Stusfprud^ ein afabemti'd^er

!j)id^tcr Dom retnften SBaffer,

„2)er j^Ied}te 2?erfe niad^t, stDÖIfmd gtrölf^unbert @tücf,"

(II fit de mauvais vers douze fois douze centsi

fa§t feinen (Stoff auf au§ bem näc^ften gefd^ic^tltcf)en ober fagen=

^ften ©tanbpunft, in ftveng fupranaturaliftifc^em unb bt}naftifc^em

(Sinne. 3)te ^^uceHe, bie er Don il^rem erften Sluftreten an bi§

gum (Scf)eiter!^aufen begleitet, ift i!^m mirHid^ eine gottbegeifterte

(Sel^erin , berufen gur 9tettung ^-ranfreic^S ; (Sngel fiir^ren fie in

einer (icf)ten 2Bo(fe burd^ taS engtifc^e ?ager unb fämpfen mit il^r

in ber ^elbfc^tad^t , tt?ä!^renb auf Seite ber (Sngtönber Jeufet unb

2)ämonen fechten. (2ein 9)?ad^n:>erf fanb Beifall, rcurbe im 55er=

loufc öon anbert^atb ^al^ren fed^Smal aufgelegt unb fogar um fed^§

neue Sücfier oermeljrt, fo ba§ i>o(taire bie i^eredjnung 53oi[eau'§

(12 X 1200) auf gmölfmal äireitaufenboierJiunbert fd)(ec^te sl^erfe

üerme^ren tonnte, mit bem 33eifa§: „"ba^ ber gro^e ?Qfann — .aui

Chapelaiii^' — aix§ (Schonung nur bie §ä(fte bicfer 2>erfe l^abe

brudcn (äffen." 3)a§ ba§ §au§ '^ongneDiöe, Dom fcf)önen 23aftarb

3)unoi§ abftammenb, bem illuftren S!^apelain eine ^^>enfion Don

gmölftaufenb SioreS 2;ouruoi§ , bod) )vc'i)i für bie 53erf)eiTÜd^ung

feiney 3l^n^errn, au§gefelit, melbet berfetbe 5j>o(taire mit bem

l^ämifc^en «Sto^feufger : Wlan t)abt fein (S^elb beffer antrenben fönnen.

3ulet^t fügte e§ benu ein necfifd}er ^ufi-iü, 'i^ci^ ev, ipottaire, an§=

erfefien morben, ben Derfpotteten S^apetain in "Daä @ebäd)tni§ be§

^ub(icum§ gurücfjurnfen , ifim fogar Goncurreng ju mad^en, burd^

eine neue, eine traoeftirte "|.^ucelle.

1)enn in bem er>rä!^nten ©tjmpofion iRic^etien'§ uiurbc ^oU

taire, ber bei foldjen Stniäffen oft unb gern unter ben (^cburt§=

Slriftofraten al§ ^(riftofrat be» Reifte» mit=fa|^ unb mit=a^, nebenbei

iroi^I anc^ bie 5RotIe be§ beliebten \*uftigmad^erö fpiette, Don ben,

burc^ Söeiu unb Wii} erf)i^ten ©äften aufgeforbcrt, feiner (2cit§, in

feiner 2Beife einmal an ber ©efd^id^te ber Jungfrau, an bem Stoffe

(Sl^apetainS fic^ ju Derfud^en. 2BoI}t Dcrftanbcn: nid)t ein gro^eS

(Spo§, ein Seitenftücf 5ur .»penriabe Dcrtangte man Don bem, bamalä

fd^ou beritl^mt unb populär geiDorbenen Tid^ter, fonbcrn gemiffer»

ma§en eine '•|.ntceÜe ,,iii usum Dcliiliiiii'', eine fomifdje (Spopöc,
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fjewürät imb jiigevicf)tet nad) bcm (^ieidjniarf ber bamaltgen, priüi»

(egirten uiib aclufiücn (Sjcieüfcijaft , ein Xeffert fiiv bie tleinen

Souper^ unb bie „fleineii ^äufer" ber 2J?obe'^erren uiib 2)amcn.

Ü^ohaire fcf)cint 'ilnfangä ircnig C^ei'cf)ma({ an ber i^iii gefteütcn

•itufgabe geiuiiben 511 (}abeii. 2ßa» ift, fragt er, aus einer i^elbin

in ?anbötnec{}t§trarf)t öro^e§ 311 machen, bie im Stau anfängt unb

auf beut Sd)eiterf}anfen enbigt, in beren Wefd^ic^te fic^ bag C^emeine

unb l'äc§erücl)e Dcrfdjnü^ät mit bem X'lbid)enüd}en unb Söiberwärtigcn ?

'ilüein, ob if)n nun ber Stoff, bei näfjerer 33etrarf)tung in feinem,

^o(taire'g 2id)te, gereijt, ob bie ,V)erau§forberung ber luftigen Xiid)-

gefeüfdjaft , — er no^m bie (e^^tere au unb las irirfüd), fd)on ein

paar SToge fpäter, Dor bemfelbeu .^eife eine Sfigjc ber oier erften

©efänge cor. Jlmi beginnt ber ^Jititf^ug über bie ^ntceüe. ^urc^

Doüe brei^ig ^ai)xt trägt er fid) mit bem Stoffe, bearbeitet it?n mit

mac^feuber, warmer 35orUebe ftüd- unb rudiceife, t§ci(t inggcl^cim

Jlbfc^riften einzelner 53üc^er an ual^e unb ferne öönner, l^ennbe,

Sd^riftfteüer au§, oertäugnet bie auf biefem 2ßege in'§ '^^ublicum

gcbrungenen |Srud)ftüde ^interbrein mit einer n:ia]^r]^aft eifemen

Stirne, fd)reit 3ster=9J?orbio über geftol^lene 9}?anufcripte , unäc^te

2)rurfe, frembe (Sinfd)iebfel , über 3)enuuciationen , 53er(eumbnngeu,

^yjac^ftellungen, ^äuft S3ert;^eibigungen unb 33erid^tigungen auf Ätogen

unb 2(uftageu, unb fe^t babei immermä^renb, 3^^^' ^^^ S^^^^f 53u(^

für iöud), ba§ §um SiebliugSfinb geworbene Sud^ im Stiüen fort.

2Benn e§ nidft an Säfteruug gräujte, fonute mon fagen: 33ortatrc

f)abt ju ber 'ipuceüe äf)nlid)e ^Segiel^ungen gel^abt, mie ©oetl^e ju

%aü\t Syjelbet bod) fein (^anutluS SBagniere, — ber SBagner

biefe§ ^aü\t, — n?enu fein §err (eibenb ober üerftimmt geroefeu,

ijüht man if|m einen ^anb oon ^rioft l^oten muffen, ,,ou bien ma
Jeanne^'. 2)enn mit biefem järtlidjen 9?amen, nic^t 'Sl^ucelle, rief

ber 3>ater fein t)erl^ätfd)e(te§ .^inb, mie ber 33uc^binber benfetben

9f?amen auf hm ^iidm be§ 33uc^e§ brurfen mu^te, nac^bem e§ enb»

Cid) erfd)ienen. 2)oc^ gef(^a^ bie§ nic^t e^er a(§ 1762, in rcetd^em

3al^re 93oltaire bie erfte, oon i^m anerfannte Crigina(= unb @e»

fammt'3Iu§gabe oeranftaltete.

Xa§i brei^igjä^rige S>orfpieI, beffen ?ärm burd^ gang ©uropa

brang, l^at begreiflicher Söeife bem ©rfolg be§ ©ebi^te» nicbt im
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ü)?tnbcften gefd^abet. ^m ©egentl^eiC. 35o(taire ttiu^te gu gut,

ttie(rf)cr 9tei5 im ®e!^eimiti^ , n?elcf)e SBürge im Sterbet liegt, unter

beneu eiue 2)ic^tung in ba§ 'ipuMicum bringt. %nd) nedtc er ftc^

gern mit feinen Sefern, unb mt)ftificirte ungefd^eut S^reunb unb ^einb,

§eute hcn großen 'griebric^ unb morgen ben tteinften feiner üterarifdEjen

©egner über ipelfer§=^e(fer.

2Öa§ feine '^uctüt ift, tra§ [ie unter feinen Rauben rcerben

mu^te, l^abeu mir an il^rer SBiege bereite gefeiten: bie S^raoeftie

eine§ nationalen §e{bengebirf)te§ in ein bur(e§fe§, grote§fe§ (2ati)r=

fpieC; bie Saricatur eine§ auf§ l^ödEifte angelegten 33i(be§; ein ^a§*

quitt auf Sitte», tt?a§ nid^t attein ben gläubigen unb frommen, fon=

bern auc^ ben ernften ©ee(en Ijeiüg. 5?o(taire l^at bie Jungfrau

auf ben Äopf geftettt. !J)a§ emig SBeiblid^e gog er l^erab in ben

(Staub, ben (Schlamm. Ober n>urbe er burd^ ben ©egenfa^ l^inab*

gebogen, burcf) ha§ emig Unineibti^e '?

(Sinjugel^en auf ben ^nl^alt unb ben "iplan be§ (5^ebic^te§,

fd^eint unnot^ig, ift aud^ tanm mögüc^, ba felbft in ber üorfidfitigften

Umfdf)reibung jebe 2Biebert)otung anftb^ig fein rt>ürbe, unb ha, al§

Äunftepog betrarf)tet, bie ^ntcette eiue fritifd^e Sel^anblung nirgenbS

erträgt. 35o(taire l^at e§ fid^ kidjt gemacht. Seine „'^.ntcette" be=

fi(jt ireber einen Reiben, nod) eine .^elbin; Derg(eid^§>iieife bleibt

fogar bie auf bem jTitel genannte Hauptfigur im ^intergrunbe.

%uä) bie ^anblung fd^Iägt einen feften ß^ang an feiner Stette ein,

beftef)t Dielmefjr, ha§ 9terf)t ber epifd^en ©id^tung auf (Spifoben

mi§brourf)enb, au§ lauter (Spifoben : eine 9fieil^enfo(ge Don einjelnen,

in Sompofition unb Golorit einanber üottfommen äj^nlidfien Scenen,

bie fic^ fammt unb fonberS um baffelbe Ül^ema breljen. 2Ba§ uad^

bem I;erfDmmnd)en 9tecept a(ä uner(ä^ürf)er 5SeftanbtI;ei( jebeS regel=

rerf)ten (Spo§ bamaüger 3^^* gilt, ha§ SBunberbare, bie ©btter=

3Jfaf(i)inerie, erfe^t Voltaire, — irie in ber i^enriabe burrf) '^Itte»

gorieen, — fo in ber "^.^ucette burd^ •t><^'^i9c, bie natürlid^ im Stiele

be§ gau§en 2Berte§ gehalten, ba§ ^ci^t: auf "tiaä ©röbfte caricirt

finb. jDer ©dtjaupla^ n^cdjfelt in au^gelaffener SBittfür, ocrfteigt

firf) einmal fogar in bie .spotte, bie aber nid)t in 3)antc'i'^en Bi'S'^'t

bargcftettt mirb, ein anber 9D?al in ben 'i^>alaft ber Königin Sljor«

Ijeit, bann uncberum in ben 2;empcl bcy 9htl)mcy , ober in ba§
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3aubcr[d)(o^ bcö ^erinapfjioba-, beffeii abfoiiberdc^e ^eftimmunc)

ber 'Jlamc fd)oii aiibeittct. 3)cr fjeilige 'J)ioiU}[iuö, ber Sdjut'.patroii

?5ranh-cicf)§, unb ber Ijciüge (S^eorg, (Hd)ut.patrou (5nglanb§, tänipfen

mie jmei gcmö!^idid}e l'aiib§fiied)te mit eiiiaiiber, wobei biefer jenem

ein DI;r, unb jener biefem bie y^nfenfpi^e abl^aut. (Sr^engel

©abriet erfd^eint, nm beibc Sdjäben tttieber gut ju mad)en, unb ju»

(e^t Derfül^nt ber l}ei(ige 'i^etrnä bie beibeii ergrimmten (Sd)uß=

patrone. ^n biefem £ti)(e, fti)((oä »ielmeljr biö ^ur DöUigen ''^ütT^

I'öfung, ol^ne Qn^d unb oI;nc Qki, bie f)i[toriid)e unb poetii'dje

l'tceng beinu^t unb obfid)t(id) in auSgefaffener ^^rec^^eit übertreibenb,

fliegt baö fogenannte C5pos burc^ Dotle einunbätranjig ibiic^cv bafjiu,

bie nad) einanber eutftoubeu, burd^ einanber gemorfeu, batb Dcrfürjt

unb batb oermel^rt irorbeu ftnb. '^a gar fein epifc^er '^aben Dor=

I;auben ift, um baö öanje ^ufannuenju^atteu, fann ber Xic^ter an

jebem ^^unfte anfangen unb auff^ören. 9}?it berfelben SBittfür

fpriugt er auä) an§ bem, ber abgefd;(of[enen 33ergangen!^eit ent=

uommenen ©toffe in bie näd^fte ®egemr>art f;iuein. Sinfpietungen,

3lu§fäIIe, Eingriffe nad) aüen 9?id)tungen gerfprengeu bie o^nel^in

lodere j^oi^'", iro unb mie e§ ber ©ubjectiüität be§ 3)ici^ter§ beliebt.

3)er ^eilige Submig unb bie 33ourbouen friegen i^r X^eil fo gut

mte ber ftrenge (föroce) (Safoin; ?ubn)ig ber ^ünf§e!^nte, „ber ^iet=

geliebte unb ber ©tittoerac^tete", fo gut föie feine ^^ompabour,

„riieurevisc grisette, ti)etd)e Dou it)rer 93?utter für ba§ 33ett eine§

(S^eneralpäc^terl, unb burdi bie ?iebe für ha§ be§ Äöntg§ erlogen

mürbe;" 3>oItaire'§ mäd^tigfte iBef(^ü0er, 9fiid)e(ieu, 55iIIar§, bi§ ju

f^riebrtc^ bem ©ro^en ^inauf, fo gut irie feine obfcurften ®eguer,

mit »eichen er gerabe iu perfiinfidier 5el;be lag. Seine ^eiligen

unb feine .^etben beiberlei @efci^Ied)t§ \]ahtn aUt nur einen (£I;a=

rafter, eine S^enbenj, feine "Jtbenteuer fammt unb fonberS einen

unb benfelben 3lu§gang: fleifd)lid)e ?uft unb ?überlid)feit. 9?id)t

gefätttgt bnrc^ erottfd^e 2)uettc, malt un§ ber bid^tertfc^e %aun, hti

©etegeul^eit ber ©rftürmung eine§ 9?onnenftofter§ burc^ bie (Sng=

länber, mit (üfterueni 33el^ageu bie Scene einer iD?affenfd)änbung

bei^agüd^ au§. 3""^ ©c^Iu^ mirb bie ^ucelle mit genauer 9btl^

gerettet au§ ben unnatürüdien ?iebtofungen i!^re§ — 9Jeittf)icr§,

eines geflügelten @fel§, ben il^r ber l^eiüge 2)ioni}fiu§ befd^eert.
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„Damnatur ad bestias," fd^reit %hh(i 9}?at)narb in gerechter @nt=

rüftung auf. ^u§ einer Crgie entfpningen, tft ba§ „Sc^anbbud^"

felbft bie Crgie feiner ^dt; ber ßancan ber §ufammen6recf)enben

^errfc^aft Dou Cotillou-Deiix
; fittltd^, ftaatüc^, gefeÜfd^aftüc^ ber

Anfang be§ nafien (Snbe§. „Apres uous le deluge!-'

2(6er barin üegt gerabe bie ungefjeuere iöebeutung be§ SBerfe«.

33om (Stanbpunft ber abfoluten .^ritif beurt^eilt, üerfd^irinbet 33oI=

taire'g '^ntcede gänjticf); fie gehört nic^t einer beftinmiten (Gattung

an, tä^t fi^ feiner Äotegorie unterorbnen, fügt ficE) in {'einerlei

f5orm. 9?idf)t einmal a(§ ©egenfa^ ijält fie ©tief) neben mir!ticf)en,

großen, ernften .^etbengebi(f)ten
;

fie ift nicf)t gu nennen gegenüber

ber £bi}ffee, ber Steneibe, bem 9?ibeüingenlieb , ber @'öttücf)en

Äomöbie, beni 5SerIorenen '»ßarabieS. %nä) %xio\t, auf ben 33oItaire

unb feine Sarfircafter ficf) gern berufen, ftef)t 'i)oä) über bem 5>er=

gleidje, mie befonber» burrf) feine i^innüc^feit ein gefunber Quq,

ein füblicf) marmer §au(f) gel^t. ©l^er roürbe 3Iretiu bal^in paffen.

^Sermanbte ©rgengniffe beffelben 3eita(ter§, ^Boifeau'S 'i^utrin ober

Vert-^'crt Don ©reffet fcf)einen unfcfjutbige iöilberbogen au§ ber

Äinberfibel neben einem §öllenbreug!^e(. 9tabe(ai§' «Satire enbüc^,

in ^htbitäten unb Grubitäten ber -+ntceüc am näc^ften fommenb,

barf boc^ auf bie fittlici^ crnfte Senbenj fic^ berufen, ik allen i^ren

^u§fcf)tt)eifnngeu gu ©ruube (iegt. 'J)ie „'il^ucetle" ift »eber ein

fomifc^eiS, nod) ein fatirifd^eS (Spo§, aud^ nidjt ein I^umoriftifc^e§,

bergfeic^en bie a(te unb bie neue eng(ifd}e Literatur l^eroorgebrac^t f^at,

ober eine S^raoeftie, ba iiaQ Original fe^tt. (Sie ift ein Uuicum,

ba§ feines (^leirfien nid}t l^at unb l^offentürf) uirf)t finbcu irirb, ba§

an fid^ felbft gemeffen n^erbeu lüill. i^abtn n?ir, bei i^efpredjung

be§ '^iartuffe, 'ük§ ?uftfpie( einen S3u(can genannt, fo tonnen mir

'ba^ 58i(b bei ber ^uceüe nneber{}o(eu. 5(nd) fie ift ein intlfau,

aber einer, ber Sd)(amm, nicfit ?5euer, fpeit, eine 9)?ofette, auy

lueldier ade fdjäbtic^en öafe ber 3^it auSftrömen.

3Barum mir einen, im ?id;te be§ f)entigen S^ageS nidjt mel^r

gefäl^r(id)eu, !aum uo^ intcreffanten '2d}atteu ]^eraufbcfdf)morcu I)aben?

3nnäd)ft um bie 3teidj(}a(tigteit bcö StoffeS, mit mcld)em mir mbj

befd^äftigeu, bar^utljun. jDie (Se|d)id)te ber :3ungfrau ift ein un=

erfd;iipf(id;er ^oriintrf für branmtifd^e iinc für cpifd}c '|.^oefie. iBie
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trürbe 2ßa(tcr Scott, mie ilMctor ^uc^o, bie SJieifter im {)iftorifc^cu

9loman, jeber Don feiner (Seite, if)n anfgcfajjt, jeber in feiner eigcn=

tl)üni(id)en äJknier i^n 6e^anbe(t fjabenl 2Baö tjättc ^^thhti, ber

fid} (ancje mit einer 3'i"3fi^n» oon Crleauä getragen, nac^ feiner

3nbit^ ju fd)(icf5cn, baranö gcmad)t! — „ßine Jungfrau nad)

Sd;if(er?" ~ 2Barnm nic^t? 35er Stoff ift, wie gefagt, nn=

erfd;'öpf(id) , con allerlei Seiten anzugreifen ; nid)t bloß oon ber

romautifd^en , ber fn^ranaturaUftiid) = fatf}o(ifd)en
,

fonbern auc^ oon

ber ^iftorifci^n-ea(iftifd)en. 2)ie ®efta(t ber ^elbin ftet)t fo ^oc^, baß

fefSft ^l^oUaire'g Garicatnr ben 'Jlbet unb ben ^Heij berfetSen nic^t

I;at jerftoren I:i3nnen.

3)a§ e§ gerabe ein j5van§ofe gemefen, unb gmar »orjugärocife

ber ^^ranjofe, n^elc^cr ein ."pcifigcnbilb an§ ber C£(}ronif feines

33oUe§ in eine ^^rat^e oerzerrtc, biefer, auf ben erften i>{nb(irf un=

begreiffid^e SSiberfpruc^ , — nac^ SD^aijnarb ein breifacf)e§ 3Jcr»

breci^cn : gegen bie S^eHgion, gegen bie 9}?ora(, gegen ben ^atrioti§=

mu§, — l^at nn§ ebenfalls oeranla^t, feinen Urfad;en nadijngel^en.

Xk Sac^e liegt cinfad) unb tlar a(fo. 33oltaire, beffcn perfönlid)e

St)mpatl^ieen für bie Jungfrau oon Cr(ean§ gelegenttid) , in ber

^enriabe wit in feinen !^iftorifd)en Sd)riften, unocrfennbar an§=

gefprodjen werben, fonnte bod), fobatb e§ fid; um eine poetifd^e

Xiarftettung I}anbelte, ha^ 23ilb ber ^elbin nur mit feinen 3(ugen,

mit benen feiner ^^it anfdjauen unb bemgemäß anfcf)auüc6 mad^en.

SBeber er nod) feine 3^1^ glaubte mei^r an ^eilige, an Qtidjzn unb

2öunber. 2^x einziger ©laube mar ber Unglaube. %üd) an meib-

Iid)e 5Rein!^eit glaubte 9?iemanb im ^^^^^^I^^er be§ '^^uber§, ber 9ieif=

rode, ber Sdl)minte, ber Sc^önpfläfterc^en. !j)ie grauen, mit benen

ber 9iegent, Stic^elieu, aud^ S3oltaire ju tf)un gel^abt, mögen in ber

S^^at ben 2Beibgbilbern in ber '^l.ntcetle geglichen l^abcn, mie ein

faule§ (5i bem anbern. 2)iefe üorl^errfd^enbe Signatitf ber Qtxi,

Unglauben, 3'^'*^if'I/ Spott unb |)ol^n, bie 9?egation gegenüber attem

'SPofitiüen unb SranSfcenbenten , mar berjenige Sl^araftergug , auf

tvtldjtix fie, biefe Qdt, fid) am meiften ju (^iitt t!^at, ben fie nad)

atten Slic^tungen i)'m offen jur Sc^au trug, in bem fie, im gcfeüigen

Seben mie in ber Literatur, fid^ überbot unb überftürjte. ^ic

Jungfrau Sd)itler§ mürbe Don einem foldien '^^ublicnm im Sbeater
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al§ unmögüd^ auSgetac^t, bie Jungfrau (2^a!efpeare'§ au0 jebem

(Salon ober 53ouboir aU gemein l^tnauSgeroorfen roorben fein. %)xx

biefe ^di unb btefe 2BeIt mar bie 'ij^ucette 33o(taire'§ bie einjig

tnög(icf)e, einjig mirffame. (sie fanb fronen nacf) ber 9?atur ge-

jeid^net, bie, un6eben!(ic§ für firf), teie unbefd£)abet il^re» 2Bertl^e§

für anbcre, au§ einer §anb in bie anbre gelten, bem ©l^eniann,

unb mör' er ein Äönig, bie ftattücf)[ten §örner auffegen, jiä) bem

geinbe be§ SanbeS ergeben unb !^ente mit berü!^mten 9littem,

morgen mit btutjuugen ^agen auf ber Sanbftra^e abenteuern, ©ie

applaubirte, roenn bie ^eiligen unb (gc^n^patrone be§ eigenen 55otf§

Qltid) 6ur(e»fen Settetmönc^en j^erumoagabunbiren unb unfaubere

©treidle fpielen. 2Ba§ bie ^erirrung int nationalen ©inne betrifft,

fo rül^mte fid^ Ja ba§ p!^i(o[op!^ifcf)e 32^tatter auSbrüdüd^, auc§ ein

b§mopo{itifc^e§ ju fein, unb ba bie bl}naftifrf)e (Sefinnung be§ 3)otfeß

bi§ auf ben legten ^-unfen er(Dfrf)en mar, fjatte D^iemanb, fein

(ötanb unb fein ^2l(ter, etma§ bagegen, ha§ ^au§ 3SaIoi§ mie 'i)a^

§au§ Sourbon mit «Sc^mu^ bemorfen ju feigen.

S)ie ganje S^enbeng unb 9Zatur ber ^ucetle, il^re ti)pif(^e, cu(tur=

^iftorifc^e 23ebeutung, fomie ben ungel^eueren 2Ibftanb jmifc^en 1750

unb 1800, jmifrfien frangöfifcffem 9?i!^ili§mu§ unb beutfd^em 3beaü§=

muS, §mifd^en 33ottaire unb (Sc^iüer, f)at ber ?e^tere felbft fcfiaxt

unb ffar bejeidjnet, inbem er, gerabe um bie Qdt, ba feine 3ung=

frau erfc^ien, 1801, haS- nact)folgenbe (äebid()t oeröffentlid^te.

„3)oltaive'ä ^^JuccIIe unb bie ^nnsfi'^m t>on Orleans."

Sag eb(e 33itb ber 2}Jenfd)'^ett ju öcrt^öfjnen,

^m tiefften ©taube roätäte Sid) ber Spott;

Ärieg fül^rt ber 2Bit3 auf emig mit bem ©d^önen,

(5r glaubt nid)t an ben (£ngcl unb bcu ®ott,

2)em ^erjen mit! cv l'ciue ©(^ä^e rauben,

2)en SBa^n betriegt er unb ocrle^t ben (Stauben.

2)odj mie Su i'etbft au§ fiublidjem (?f5cid)(ec^te,

©etbft eine fromme Sd^äfcriu wie 3)u,

9teid^t ®ir bie 2)id}tfunft itjre ®ötterrcd)te,

Sd^mtngt fid) mit 2)ir ben em'gen Sternen ',u,

2Jfit einer ®(orie bat fte Sid} umgeben,

®id) fd}nf ba§ .^erj, 2}u tinift nnf^erblid) (eben.
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(5§ liebt bic 2ße(t ba« ©tra{)Ienbe ju fdjtrdr^m

Unb ba§ ©rljab'iie in ben ©taub ju jic^'ii;

Xod) filrd)te iiic^t! ©8 giebt nod) fdjöiie $erjen,

3)ic fiiv ba§ .^o^e, .^errlic^c ciitglütj'n.

2)eii lauten äJiavtt mag iniomuS unterljalten,

(Sin ebUT Sinn liebt eblere öeffaltcn.

9}?an at!^niet reinere 2u\t, trenn man au§ ber ^ucetle SBoI«

taire'S empovftetgt jn (2cf)iller§ Jungfrau. &kid) i^rer 9?amen§=

fd^rccfter im 23crner £ber(anb ükrragt fie, ba§ §aupt umfbffen

üon bem fonnigen 2Iet!^er ibealer '5)3ocfic, ba§ J-fac^tanb unb "ba^

Syjittefgebirge ring§ untf)er, unb ntit berechtigtem (itotje mi^t jebeg

beutjc^e "itugc ben nngeljeneren Stbftanb jicifc^cn bem 2ßerte Schiller»

unb alten übrigen ^Bearbeitungen beffetben Stoffel, aud) ben 9?ac^=

bitbungen in [rember (Spradje, mie benn inionber{)eit be§ ^ranjofen

©oumet fümmern(f)=üertünfte(te 5)cad}al}mung ba» original ni^t ent=

fernt erreid^t unb, fel^r be§eicf)neuber SBeifc, aud^ "üaS große ^latent

ber 9?acf)el an ber 2)arfteIIung ber ^auptrotte fc^eiterte.

(2d)iIIer§ Jungfrau non £r(eany ift, terg(eicf)§meiie rafd^, in

(Stnem S^5^f gefcfjricben morben Dom |)od}[ommer 1800 bi§ jum

f^rül^ial^r 1801, ^Icd) warm üon ben (Srfofgen ber 9)?aria Stuart,

geljt ber Siebter unmittelbar nac^ bereu 33ollenbung an bie neue

?lrbeit. 5>ielIeicE)t fiatte er oom 33i(be ber [(i)otti[cf)en 3D?aria nod^

einige 2ic^t[arben auf ber "^^alette, bie für bie glauben§geni3ififc^e

frangofifcfie §e(bin fid} eignen mod)ten. 3!)enn ein beftimmter 3"=

fammenl^ang be§ 33ormurf§ mit ben öffentüd)en 3"ftänben ber Qdt

bürfte faum anjunel^men fein, obmol^l ab unb ^u barauf l^ingebeutet

morben, ba§ (Schiller burd^ bie über ba§ alte beutfdje 9teid) ]^erein=

bredienbe ?5i*embl}errfd)aft ber ^yranjofeu auf bie ©efc^id^te ber ^e=

freiung ?5i^anfreic^§ burd) ha§ Waüd^m üon Crteang gefül^rt tüorben

fei. 2)a^ er, oon ben iRäubern bi§ §um ^ett, nicEit ein <2tüct

gefd^rieben, aud^ in feinen übrigen SBerfen faum eine S^^^^i »norin

nid^t für bie ]^öd}ften (J^üter ber SSKenfdi^eit, {5«i^eit unb ©efittung,

unmittelbar ober mittelbar, gefämpft n?irb, ba§ ift unb bteibt ja

mal^r. SlUein biefe Stimnumg unb 9tid)tung be§ ganzen 2)ic§ter§
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fliegt geroi^ mef;r au§ [einer etgenften, innerüd^en 9?atur, a(§ au§

äu^erüd^ gegebenen 3(nregungen. ^n fetner ^nngfrau (iegt feine

potitifc^e Senbenj üerborgen, feine gegen Dkpofeon gefeierte Spiße,

[o iDenig lüie ber roniantil(f)e (Sl^arafter be§ (2tücfe§ bnrtf) bie (5in=

mirfungen (SalberonS, mit n^efcfiem fic^ ber 3)i(^ter gerabe banmlS

6efcf)äftigte, gu erflären ift. äJJit gemo^nteni Siefblicf erfannte ber

beuti'c^e 3)i(^ter, ba^ an§ ber fpanifc^en ^^oefie, „bem '5)?robuct

eines anberen §imnie(§ nnb einer ganj anberen 2Be(t/' für bie

beutfc^e nid}t üicf jn fjofen ift, „Ä)eil inir/' fo fc^reibt er an Körner,

„niel^r p^i(ofopI}ifd[}e 2^iefe unb mel^r SBa^r^eit be§ @efü§(§ ala

^ß^antafiefpiefe lieben.

"

(2panifd)en UrfprnngS ift alfo ha§ roniantifd)e Gfentent in ber

^ungfran feine§roeg§. Unb boc^ i)at fie ©c^iKer auSbrücflid} „eine

romantifd)e Sirag'öbie" getanft; er, ber ftreng gciinffenljafte nnb tief=

finnige 9)?eifter, welker bie meiften feiner Söerfe bnrd} ein prägnante^

33eimort anf bem Sitelbfatt üon Dornl^erein ^n begeid^nen pflegte,

gleid)fam mit einer S^orjeic^nnng bie S^onart be§ (^anjen an=

fünbigenb. ?5'e§c:o f)ei§t ein repub(ifanifd)e§ !Jranerfpie( , Äabole

unb l'iebe ein bürgerliches, 2)on GarfoS unb SBaffenftein ein branui*

tifc^eS ©ebid^t, 9täuber nnb 2^ell ein (2d)aufpie(, bie .^ulbigung ber

fünfte ein fi)rifd)e§ ©pief, unb in allen biefen Derfd}iebenen i?ate=

gorien ift 'gorm unb Sßefen, ^nl^aft unb (^^attung beS 3tücfe0

treffenb ^arafterifirt. SBarum, ba bie ^f^adjbarn ber Jungfrau,

SD^aria Stuart unb 33rant üon 9}Jefftna einfad^ S^ranerfpiete f}ei§cn,

iDarnm §ei§t fie eine romantifd^e Sragöbie V ^d; meine : um fie Don

ber ^iftorie, Dom gefd)id}t{id)en jDrama beftimmt unb ffar abgutöfcn,

aiiS mefc^en fie bod} untängbar l^erDorgegangen ift, unb um bcn

©tonbpnntt be§ !l)i(^ter§ gegenüber feinem Stoffe feftjnfteUen.

9?ad)gemief.en ift, auc^ trenn e§ nidfit au§ bem iSerfe flar er»

fid)t(id^ irürbe, ba^ Sd^iHer bie .'piftorien (2()afefpeare'§ gefannt f}at,

@r fd)reibt am 28. yioüember 1797 an (^oct^e: „^d; ta§ in biefen

jTageu bie ©l^afefpeare'fd^cn ©tüde, bie ben Ärieg ber 5irci) SJofen

abl^anbefn, unb bin nun, nad) üöecnbigung ^IJidjarbS beS 2)rittcn,

mit einem lüafjren (Staunen erfüllt 2)cr iDtüfje ipäre eS

it)a(}r()aftig rüerti}, biefe «Suite Don ad)t Stüdfcn mit alfer i-^cfonnen=

l^cit, bereu man {e^t fäf;ig ift, für bie i^üfjne jn bearbeiten. (Sine

eitevavifdje^ 'iMlbcvbucl). 20
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(Speere föimtc baburd) eingeleitet werben. " 2Boranf öoet^e, Xag§

barauf fdjon, antn^ortet: .,'^d) roänfdje fe^r, bap eine 53earbeitnng

ber (5{)ateipeave' f(f)cn '|n-obnctionen (Sie anlocfen fiinnte. Xa foüiel

fc^on Dorgearbeitct iforben, nnb man nnr ju reinigen, mieber aufä

neue genießbar ju niad}en braud)t, fo n^äre e§ ein großer i>ortf)cil. " —
SO'iöglidjer 2Beife liegt in biefen ^tikn ber erfte .fteim ber 3u"g=

frau. (Sd^iüer, ber fid)er(id) mit anbern 5(ngen - (a§ a(§ ein %ü'

tagSlefer, and) a(§ ein ytecenfent Don '^^rofeffion , mürbe burc^ bie

cng(ifd)en .^ionigöbromen angeregt, nnb jmar anf einer Seite, bie,

nad) f^ieSco unb Xon Garloä 511 nrtf)ei(en, bi§ ba[}in nid)t feine

ftarfe gercefcn: ber I^iftorifdjen. Seiner ernften 9?atnr nac^ mnßten

i^n bie ^nmoriftifdjen Stürfe jener „<Suite", bie erften .Speinrid)e,

mit i^atftaff unb Sompagnie, roeniger anmut{)en, a(§ §einric§ ber

Sed)5te, ba§ impofante, breit{)ei(ige Sert, in roefdiem bie ganje

9tei£)e gipfelt unb bie ^^eripetie ber riefenl^aft geutac^fenen |)anb(ung

\xd) XtoU^kljt. 2Ber mei^, ob nid)t gteic^ auf ben erften ißtid, pon

alten anftretcnben unb Dorübergei^enben , fämpfenben unb (eibenben,

morbenben unb gemorbeten ':}3erfonen, fo t)iele ii^rer finb, bie

^uceQe, .loan of An-, bem beutfd)en IDid^ter am f^mpatf)ifd^eftcn

entgegen fam'? Db nic^t Dor feinem 3Iuge, beffen intuitioe Äraft

il^reS gleichen nid)t ^at, bnrd) bie xoljtn Umriffe be§ Sfjafefpearifc^en

©efc^id^tsbitbeS bie ibcale ?id}tgefta(t burc^brac^, in n)e(d)er er,

Sd)iller, ba§ 2Bunbermäbd)en fal^? 'J)a§ erft bret ^^^^e nac^ ber

(Sutbecfnng be§ oerloren gegangenen ^)orte§ fjiftorifdjer 3)ramatit

beffen SBtrfung auf Sd)iüer ju Sage tritt, fpric^t burc^aug uid)t

gegen ba§ 5J3or^nbenfein biefer Sßirhmg an fid), bie fic^, meines

(Srac^ten§, in ben fpäteren l^iftorifc^eu 2;rameu Sd)iüer§ überall

unb uuDerfennbar geltenb mac^t. ^n SJJaria Stuart, in ber 3ung=

frau, im Seü ift l^anbgreiflid) ber l^iftorifc^e Quq ein ungleich

ftärfcrcr, al§ in ben l^ugeubmerfen unb felbft in SBatlenftein. 2)er

Uuterfd)ieb offenbart fic^ nic^t nur im SBcfen ber Stiicfe, bie fi^

treuer ber (i>^efd)ic^te anfc^lie^en, fonbern and) in ber Sompüfition

ber formen, tcelc^e breiter, energifdjer unb felbftftänbiger erfdieinen.

3Ber ermißt, tt)ie oiel non biefem 2Bad)§t]^um auf Sl^afefpearc'g

(Sd)ute, n^ieDiel auf be§ 2)ic^ter§ eigene (Sntwidetung fäüt?

So üor^errfdjenb unb einfeitig mirb jebod^ ber ^iftorifdie 3"9
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nirgenbS, ta^ er ben 'Xid)ter unter ba§ @ebot be§ 8toffe§ fteüte.

Sc^iüer ^at feine .^iftorlen im dtengtifc^en <2.tt)lt i'c^reiben n?oüen,

bialcgtfirte Sl^ronifen, in benen bie poetifc^e Äunftform me^r ober

weniger, mitunter ganj unb gar aufgeföft irirb. 5)er 2)id^ter n:al^rt

[ic^ überall, and) in ber ^iingf^ti«, fogai^ in i^r entfc^iebener all in

3)?aria (Stuart unb im Zcü, bas 9ie^t feiner Subjectifität, ber

freien ©eftaftung be§ überlieferten Stoffes, bie 3elbftf)errlicf)teit

feiner (gtanbpnnfte, feiner ^»toitiDnen. ©emna^ fann and) feine

Jungfrau nic^t mit ber (2^af'efpeare'fcE)en ibentifc^ fein; fte mu^

unter feinem 3tuge, in feiner ipaub eine roefentüc^ anbere irerben,

a(§ fte in §einrid^ bem (SerfjSten, crfter S^^eil, gen^efen. ©(eic^oiel,

roie (2rf)itter perfonü^ über ben (£f)araher feiner §e(bin gebad)t, ob

er an il^re «Sehergabe, if)re munbert^ätige Äraft geglaubt ober md)t,

roa§ er Don i^rem efftatifrfien ^iiftflni» ge{)alten, efftatifcf) in jroci

^ftid^tungen : ber religiofen unb ber nationalen. 3" feiner Xid)=

tung lüirb fie bargeftetlt al§ ein Sefen ^ö^erer '2trt; fie en'c^eint

^alb im 3n?ielic^t mittelalterlicfier 2Beltanfd)anung, f)olb in ibealifc^er

53erf(ärnng ;
frf)n:»ebeub jmifcfieu .^immel unb Grbe, biefe cerftanben

al§ ber fefte 33oben ber ®efcf)icl)te unb d)nx %i)atiad)m
,

jener al§

ein überfinnlicl)e§ ©ebiet, in n?elrf)e§ ^anblung unb S^arafteriftif

l^ineturagen unb fic^ jum Sd^lnffe gen^ifferma^en Derlieren. 3)iefen

©runbton be§ ganzen i2tücfe§ ^at <Bd)iUn mit ber 33e5cid)nuug

„romantifdC)e§ Srauerfpiel" beftimmt anfc^lagen n?olIen, unb bem*

gemäp l)aben mir baffelbc aufjufaffen, ju bcurt^eilen, fomo^l in

feinen ^>or§ügeu mie in feinen '^d)rväd)tn.

1)a§ oon (Seiten ber ftreng^iftorifct/cu, ber realiftifd^en .^ritif

CJinaienbuugen gegen baffelbe erhoben morben, taun nur natürlich

erfdjeinen. 2)agegen barf c» ilBunber nehmen, ba§ gegen bie 3ung=

frau gerabe bie neu^roniantifdje (2(^ule, bie (Schlegel unb üiecf, fic^

erflärten, bie bod) iljr eigeneg "ißrincip, unb jmar ücr^errlic^t, ^ier

luieberfanben. ®ie ßou itjneu gemachten ^JJuäfteünngen, mcldje balb

ba§ ganje (Stücf, balb einselne Scenen treffen, 5. iö. biejenigc

jreifdjen ^ofia»"" "»i» 9D'?ontgomeri), jmifd^en 3ol)anii« "nb 's.^ionel,

bie be§ fd^mar^cn Üiitter^S, ben (Sd}ln§, — füljren fid) oicöeid^t 5u=

rürf auf bie ^Jicgationöluft ber ^Jtomantifer, namentlid} ben flaffifd)eu

jDioSfuren gegenüber, unb auf ben Gultua «S^afefpeare'ö , ben fie

•20*
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auf ben Sd)itb c]cl)obcii, beffen llebertegciil^cit aljo überaK, aud)

über i2d}il{er, betont lucvbcii imi^tc.

äBir braiidjeii un§ auf bic (Erörterung biefer, fei c§ angebtirfjcn,

fei es iiiirfddjen 5L)Jäuc)cI nid}t näl}cr ciu^nlaffcn unb tonnen aud)

eine betaiüirtc 'iJlnalijfe bc§ aUbctanntcn Stüdej; erfpareu, nad)bem

wir in bev "Isaraüele mit bem (2f}atefpeare'fc^en bie {»erDDiTagcnben

(äigeiitl}üni(id)fciten beibcr, foiuoljt in ';!(e[)idid)feiten mie in (Son=

traften, bereite beleudjtet Ijahcn. 2Bol^( aber niüdjten mir barauf

{»inmeifeu, ba^ t'aum ein anbereS (2d)iUer'fci^e§ 2)ronia Dou ber

iöü^ne (;erab fo rafd) unb fo tief gemirft l^at, al§ bie 3wngÜ"au-

jDaS 2;i^eaterpubncuni , me(d)e§ a(§ foId)e§ auf äftl^etif^e Streit^

fragen, — gefd}{offene§ ober freie§, l^iftorif^eg ober romantifdjeS,

rea(iftifd)eS ober ibeaüftifd)e§ 2)rama, — uidjt einge!^t, irol^I aber

ein beinaf) uutriigtid)e§ ®efannutgefü!^I unb (Snburt^ei( über 2BertI)

unb 3Birhtng einer branmtifdjen 2)id)tung befi^t, ift gerabe ber

Jungfrau mit beüorjugenber, begeifterter ipingabe entgegengetommen.

Ueber fiebenjig '^a^xt be{}ervfd^t fie ba§ beutfd)e 2;i^eater, an "il^opus

larität bem 3)ou (Sar(o§ unb !iBalIen[tein meit überfegen, bem

Seil unb ber 9)?aria Stuart g(eid), an burd}fc^(agenbem (Sinbrud

nur ben 9läubern, in einjelnen SteUeu aflenfallS Q,ahak unb ?iebc

uad)[te!^enb. 23ereitiDilliger a(§ allen übrigen Dramen ^ben fid)

il^r bie '!)3forten unferer (Sd^aufpiell^öufer aufgetl^au, obtüof)! ba§

<Btüä mit ungeaiö!E)ntic^en Stnfprüdjen auf "il^erfonal, ©tatifterie,

2)ecorationen, 9tequifiten u.
f.

Jr». anpod)te. '4)ie Sitefroüe ift ha^

^arabepferb fänuntlidier erfter unb (e^ter Siebi^aberinnen gemorben,

unb "üa^) ©c^ufpferb fämmtlid)er meibtidier , finbüc^er, finbifdier

@Ieoen unferer Gonferüatorien unb 'ilfabemieen. )Hd) \a, — ^ol^anna

gel^t, unb immer feiert fie irieber.

2Ba§ erffärt biefeu fo ganj befonberen, an!^altenben, impofanten

(Srfolg, ber bei bem erften (Srfd^einen be§ (2tüd§ fic^ §u ftürmifc^en

Doatiouen für ben 2)id)ter geftattete, wo er perfönüd) ben 9(uf=

fül^rungen beimol^nte, unb ber fid) l^eutigen SageS mieberiiolt, fo

oft unb iro immer ha§i 2f)eater feine (Sdjulbigfeit für bie ^itngf^^iJ

t^t? — S)ie Eigenart be§ (2tüde§; ber ^n^alt; bie Senbenj;

bie gorm; bie .^elbiu; bie (gprad^e!

2)ie 3"iigfi'aii ift, obgleich romantifd}, ein t)iftorifd)e§ Stüd;
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unb ber D^ieij beS SSa^ren, äBirfticfieu, Sefenfiaften — All is true,

riÜ^mteii bte eng[ii(^en ipiftorieii auiSbrücfüd^ t>oit fic^, — biefer

iRt'vQ üeraltet niema(§, mirb biircf) fein freies ';)3^antafiei"piel, feine

@rfinbung, feinen noc§ fo finnigen 3Bi§ überboten. 3J?it ber ?5^rei=

§eit, bie beni ^iftorifci^en 1)ranta nici^t bloß ^nftel^t, fonbern not^=

wenbig ift, entfaltet fid; ha§ iintnberbare Söerf in DoCler, maieftiitii'c^er

iSreite
;

feine ^anblung, ginei gro^e Steifer im Sfiiiigfampf barfteüenb,

umfaßt ein riinmüc^ nnb jeitfic^ gro^e§ ©ebiet, mec^feft Qdt unb

(Scf)auptal; in bunter ^yolge, fülirt 93?affen=(Sntfa(tungcn in 63cfcc^ten,

in ''^lufjügen, §of= unb (2taat§*^ctiDnen , ai§ gebotene, uic^t al§

reiflfürfid} betgegebeue 3"^^*^^ mit fid}. Unb fd}anen ift unb bleibt

nun einmal ber erfte ^Wid be§ ^wfclj^wcr» ; hanad) f^eigt er, ba=

nad) ^ei^t bie Sd)aubül}ne. 5Kitteu in biefem eifernen unb golbeneu

©ctünnuef unb Öercimmcl fte^t, al§ i^auptgcftalt, t?on mefc^er aüe

Strai^len au§gel^en, ju tce(d)er fie aüe gurüdfeljren, haS rüf;renbe

iöilb eines fd}Iid)ten 9JJäbd)en§, ba§ com §irtenftabe jum Äijnig§=

fcepter auffteigt, 'iiaS an§> beut I/oc^ften Xrinmpfje in baS qnafootlfte

5)cart^rium ftürgt. 3)ie ^xik , um ire(d)e geftritten unb gelitten

mirb, e§ finb bie erljabenften, für meldte bie menfdjüc^e 33nift fid)

bcgeiftert: ^reil^eit unb ßl^re be§ 3>aterfanbe§
,

gerettet burd) eine

Jungfrau, bie unter bem allgemeinen .Kampfe i^ren eigenen an§'

fämpft, hen für iljr 9J?agbtIjum, iljre 9?einl)eit. (Snblid) ia§' Golorit

be§ @entä(be§, bie Sprache (2d}iller§! ©rflärt bie§ atle§ nic^t

mel^r als genügenb bie SBunber, rcteld^e bie Jungfrau üon CrfeanS

bis jur (gtnnbe tfjut? ^n ®eutfd)fanb, obmo^l fie eine ^^rangöfin

ift? 33ei unS fogar mel;r alS irgenbmo?

Unter unS gefagt : fie tonnte nod) mel^r tl}un , irenn auf bem

Sfjeater meljr für fie gefd}ä()e, a(S waS eben (Sd;nlbtgfeit ift. 'Xid)t

mel^r in ber '^luSftattung mein' id). (Seit ^ff^ani'y 5>Drgang, ber

— feiueSmegS gegen bie Intentionen bcS ^id}tcrS unb bie Cvntcvcffcn

beS StürfeS, loic unS einfältige 'Iniritauer l;aben luei^ madjcu looÜen,

fonbern ju beiber 'JJn^en unb j^ronimen, — bem ^rönungSfcft

außcrgctröl^nlidje Cpfer gebrad}t f)at, liijjt fid) jebeS Sl^cater bie

Jungfrau „ii»aS foften". (Sic Ijat il;re "JlnSftattnng , unc eS einer

Jungfrau jiemt. Sie ift ein SonntagSftüd, tro^ bor größten Cper.

^Iber ber Seyt, ber S:eyt!! (Sr ift, i'eit 9D?enfc^engebcnfcn, fc^ümmer
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Derftümmclt , alis bie ceiifimribrifjfte Xeiibcn,^ = .fiöniöbie. SBanim?

35CV lieben „.^iiivjc" ju (SkfaUeii. 9Jicl)v aU$ brei Stunbcii barf

iiiiii einmal bcr %l)iatev=^äbcnh bei (^djaufpiclDorftetlungeii nicf)t

baucvii. Üi^a-o brübev ift, ift üoni Hebel, ^ort bantit! (Sntfteljuiig,

i^erlaitf, iJ>emMrfelitiicj, (Siitiiniteliuiij , Gnbc einer n)ettl)iftorii'd)en

5öegebenl;eit — tnnevl;alb brei Stunben, inchifioe ^"'if^)^"*^^^.

Jeine, |)fi;d)o(ogifd}e äJJotiüirnnß in einem intimen Aamilienbrania,

Einfang unb ^^(6|d}ln|j rätl;)ell)after Scelciifänipfc, ^i^erbeibnif; ober

Läuterung menfc^lidjer DJaturen, — binnen brei Stunben, inclufioe

3uni'd;enact. '3)er £per mit il}ren "iHinfen nnb trompeten mirb,

irie felbftDcrftänblid} , meljr Spielraum , iinll fagen : Spieljeit eiii=

geräumt. 9)?ei}erbeer unb Söaguer braudjeu üier, fünf Stuuben,

§trei, brei !Iage. llabeant sibi. '^a§ Sd^aufpiel begniige fid} mit

brei 'itbenbftuubeu, fo bie I/odjfte Xragi3bie, ir>ie ba§ gro^artigfto

föffectftüd. 50te()r ift nic^t au§5ul;alten. i8om Sc^aufpieler? Si

)ra§, com ^uf^^^ii'^v, ber fid} bie ©rtaubui^ nimmt, um einen

Stet, bie ©j'pofitiou, regelmäßig ju fpät ju fommen, bafür aber jur

©perrftuube püuftlid) ejpebirt fein m'iü.

^Jluf biefem ':|>rotrufte§=Sett t^eatralifdjer 9?outine finb ber

Jungfrau üon „eiurid)tenben" unb „ftreid^enbcn" .'panblanger^'gäufteu

abgeljaueu irorben : ein gute§ iStürf be§ ^H-olog§ , ben ber Siebter

feinfül^leub unb meife üorauSgefd^id't, um ha§ ib^üifc^e 33or(eben fetner

^elbin a(§ ©rnnblage unb a(§ ©egenfaL^ il^rcr öffenttidjen 2Bir!iam=

feit gur ^2iufd}auung 5U bringen, unb um jugleid} bag ölenb %xan\^

rctd)§ burd) ben 9)?unb einfadjer ^'anbleute ergreifeub fditlberu §u

laffeu; bie f)aI6e Siofle ber ju einer 9Jebenfigur ^ufammengejogenen

Königin ^fabeau, obn)ot)l in il^r ein ®leid)geirid}t im Stüde berul)t

;

bie ©cene ^oljanna'g mit 9)?ontgomert) *), ipeld}e bie fpätere mit

*) S)ie 9Jeftihttion biefer ©cene »ürbc bcbingt fein burd) gdnättAe

Umarbeitung. @ie ift in Srimetern gei'divieben, — obenbvein in red)t fc^tnad^en

2:vimetern, — unb fällt fd^pn baburd) auf> bcm giabmen bei ©tüdeS ftörcnb

IjixaüS. ®d)iller wax, ba er bie Jungfrau fdjrieb, mit ©Uibieu antitev i>erg»

maße eifrig befc^äftigt, in bereu :1cad^bilbung er bcnu freilid) »reuiger güid'lid)

geircfcu a\§ mand)er ©pigonc. dJtan ücrgleidie |UateU'§ ober ©eibetS Std) =

tuugen iu antifem Sfietrum.



'3rei 2!ttngfraiieii unb Äeine. 311

Lionel eigentlich erft in ha§ recf)te i'ic^t [teilt ; ab unb ju bie ganje

©rfd^einung be§ fc^trargen S^Jitterä, bie benn freilief) ein rounberlid^e^

9Jätl^l"e( bleibt unb, tco fie, waä) (anbeSübüd^em öebraud^, burc^

Salbot bargefteüt rcirb, 5unt Unfinn teirb; "iia^ finn= unb gemüt!^=

ooüe ^tt'iegefpräc^ :3o^anna'§ unb ber ^gneS (Soret cor ber Krönung

gu 9t§eim§ ; ni(i)t §u gebenfen ber einjeüien (Sd^önl^eiten, ©ebanfen,

9?eftej-ionen, ®inn|prü(f)e , bie beut unerbittlichen )}tot!^ftift jum

£)pfer gefatten, — immer nur, um ber 'i^otoniuSs^ritit gu begegnen

:

this is too long, für bie freiücf) fein anberef^ ^i^S" unb ,^eil=

mittet übrig bleibt, al§ ha§ mn §amtet empfohlene Sc^cenneffer

be§ 33arbier§.

^c^ glaube, e§ märe be§ 33erfuc^e§ merttj, eine 9teDifion be§

Sejteg ber Jungfrau gum ©ebraud^ ber beutfd^en ^ül^ne t)or=

junel^men.

VI.

iBerjagt nur unb miberftrebenb geilen mir an ben le&ten ^l^untt

unferer Unterfnrf)uug, bie 2(c^i(te§ferfe ber Jungfrau, ben fünften,

refpectioe fe(^§ten 'ilufäug. Sd^iller l^ofmeiftern, (gd^ifler fortfe^en,

mit ®cf)iÜer coflaboriren ober gar concurriren: — bay finb l^at§=

brerfienbe "^lufgaben. Unb bennoc^ mu§ eö gefagt fein: ber Sd^tu^

ber 3u"9fi'flu ift poetifc^ unb t!^eatratifd) unbcfriebigenb , mie er

unl)iftorifct) ift. 2)ie 3)id)tung tjat oielme^r feinen ?lbfd)(u^.

©igentticf) ift ba§ ©tücf au§, al§ bie ^""gfi"^", ^ont i^ater Der=

fturf)t, com Äönig oerbannt, Dom 33ott oertaffen, in'§ (Stenb man=

bert. i^at e§ bod) ein bcutfdier Äritifer naio auSgefproc^en : 5>on

ba an l^ört ha^ ©d£)icEfa( ber Jungfrau auf, tragifrf; 5U fein

9)iöge ber gute ^reuiib unb frf)ted^te 9)htfttant oerjeil^en, menn

iä) ju ermibern mage: 35on ba an fängt ba§ Srfiicffat ber '^vinQ=

frau erft an, tragif^ ju merben. 3rf)il(er§ ^wgfi'fl" ftört aller^

bing§ auf mit bem fünften 5lct, meit ber fcd^yte, — bicfcr famofe

te^te ''2lct, ber felbft bem bemäl;rten 9)ieifter fo fetten gelingt, —
aud) l)\tx mi^ratl^en, nur äußertid) angefügt ift. Desinit in piscem

mulicr fonnosa supenic. 'Dinr mer biefcn Sdtjtu^act einmal auf
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bev ir»irf(icf)en i^üljne I;at in 3ccne fe^^eii nuiffcn, — bic uiitrüg*

üd)C l-^robe auf bic „^Jtic^tigfcit" eineä 2^eater=(Siempe(§ — nur

ber »reiß, auf mic idjiradjcii ^iifjcii ber 2(ct fte-^t. 3)ie ^""gfrau

ift gefangen, in ben .stäuben ber CSnglänber, dou Königin ^l'abeau

beiracfjt, ange)'d)niiebet an einen "l^feiler in einem SBartt^urm, „ber

oben eine £effnung Ijat". 2)rau^eu ftürmifc^eä öeirf)rei ber ®ng=

länbcr, bie ben !Job 3oI;anna'§ »erlangen, unb Värm einer jn^ifc^cn

(inglänbern unb ty^'anjDfen fid; Dorbereitenben i2d)(ad)t. i^on biefer

(^d)[ad)t [tef|t ber ^wi^j^wcr nidjtö
;

fic inirb be)'d)rteben burd) einen

(Solbaten auf ber 233avtc, nDäljrenb ;3o^}fliina in i^re Äetten id)äumt.

©ntnteber ift ^oI;anna im i>orbergrnnbc, bann Ijöxt man ben (2o(*

baten ni^t, ber „jnrüd", b. I}. nad) bem .V)intergrunbe fpredjen

nui§. Cber ber ©olbat ftel}t üornc, 3o^fl"»<i t^inten, unb bann

finb il^re fimfonifd^en x'(n= unb ''^(uSrnfungeu üertoren. 9Diit einem

nerjroeifelten 3?ud jerrei^t bie (befangene i!^re „centnerfd^nDeren"

^anbe, ftürst, an ^fabeau unb i[}ven 2Bäd)lern unbemerft, un=

nerfotgt vorüber, au§ bem Sl^urm I}inan§, I^inunter in bie '3d)(ac^t,

befreit unb rettet noc^ einmal ben gefäl}rbeten Äönig, irirb babei

auf ben Zo'ii ßern?unbet, unb ftirbt, nic^t mef}r Derad)tet nnb Der=

fto^en,

^ei S)cineni ä>oIf, ^o^anna, bei ben Seinen,

^n Seiner 5^"emtbe, 2)eine§ Äi5nig§ 3lvnten,

\i)xt (3^a!^ne in ber .s^anb, in einer 33ifion, bie ifirem bredienben

2(uge be§ |)immel§ golbene S^ore geöffnet unb barin ba§ ißilb

i^rer (£d^u^patronin, ber Jungfrau mit bem Sol^n an iljrer 33ruft,

^eigt, bie il^r tiebenb bie 3trme entgegenftredt.

®a§ ift ein opern^fteS ©übe, nac^ feiner (Seite gu red^t-

fertigen, ebenfo unmotioirt ane unn?irffam. 2)aburd^ aber räd)t fic^

ber ?^-e^(er an ber Sa]^rt)eit, bie ©emattt^at gegen bie ©efc^ic^te,

irietd)e über aüe poetifdie Sicenj l^inauSgel^en. 2)er ^iftorifc^e 5)ic^ter

barf in ^anptperfonen, in i^jauptfac^en ber @efd)id)te uid)t untreu

irerbcn. Sie, n^enn ©exilier feine SKaria (Stuart, ftatt auf bem

Schaffet, unter bem 2)oId^ be§ iO^örberS ober burd} (Selbftmorb

l^ätte enben (äffen?! 3Benn ©gmont, burd) ßtärd^en befreit, mit
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\i)X auf= unb baoongegangen märe?! ^evgleid^en 5(broeic^ungen

be§ btd^tenbett 9D?enfcf)engetfte§ tom Dorbirf|tenben 2Bettgeifte ge§en

immer übel au§. dlux biefer l^at 9?ec^t. 2)ie Jungfrau muB i!^r

(gd^idfat Dolleuben, mu^ bur(^ engü|cf)eu 9ttcf)ter[pruc^ auf bem

«Sc^etteri^aufen §u 9?oueti untergebnen. 3§r poetifc^eS @nbe unb il^r

niftortf(i)e§ @nbe muffen gufammen fallen, ba e§ fein poetifc^ereä

giebt al§ "tia^ l^iftorifdje, "üa jebe§ un^iftorifcfie ein unpoetifcf)eg ift,

fei e§ n?te e§ fei.

liefen (2a§ barf man, oljue eine ^mpietät §u begel^eu, auy=

fprerfien, nacfibem nac§gen?iefen iriorben, ba^ (gc^iller fetbft aüeS

@rnfte§ an ein anbere§ , ein ber §iftorie foIgenbeiS (Sube feiner

Jungfrau gebacf)t Ijat (S§ ej-iftirt ein ißrief Don if)m, au§ bem

9?oDember 1801, alfo nad^ SBeröffentüc^ung ber Jungfrau gefd^rieSen,

rcorin e§ l^ei^t: „^(^ ^tte 5lnfang§ breierfei •jßfäne 6ei ber Se=

arbeitnng biefe§ ®toffe§, unb geftattete e§ bie Qixt unb baS fur§e

brängenbe Seben, fo mürbe ic^ bie beiben anberen g(eirf)fan§ an§=

füljren. 33efonber§ torfenb mar mir ber &anQ be§ (StürfeS, mo ic^

ein treues ©emätbe ber bamatigen ruc^tofen ©itten unb Dor

allen ber gebanfentofen Sluägetaffenl^eit am üppigen .'pofe be§ 3)au=

p^iuS mit beu Süigriffen ber (£ng(änber unb mit ber (Sntfcf)(offen=

Ijeit be§ begeifterten SD^äbc^enS gan§ anberS contraftirt l^ätte aiB

fe^t, mo ic^ beu S)aupl}in nur frf)mäd)(id) unb in biefer '2d)\v'dä)i\d)=

feit üebenSmürbig fd)itberu burfte. 5)anu mürbe auc^ bie ^ol^auna

in 9touen üerbrannt fein." ®ie ©d^tl^eit biefeS Briefes ift al'Ier=

bingS beftritten morben, allein nur au§ inneren (^rünben, bie feiue§=

megg ftic£}{)altig finb. 3)Jan gibt e§ für unmoglid; an§, ba§ ein

3)icf)ter Don ©rfjtllerS 9){eifterfd)aft breierlei üerfc^iebene Sd)Uiffe für

ein unb baffelbe ©tüd im (£inn getragen fiabe. %l§ ob nidjt,

umgefel)rt, in ber fouüerönen (Sematt über ben eigenen Stoff, in

ber j5äl}igteit, ii)n oerfdjtebenartig ju geftalten unb abjufc^iie^en,

ein S3emei§ ber 2Jteifterfd)aft läge! %i§ ob uid)t icber I^idjter,

einen ©dritter nidjt aufgenommen, crft bann üoüftänbig unb all=

feitig fein 2Berf überfeinen unb bcurtl}ei(en tonnte, mcnn c^^ fcft nnb

fertig oor i(}m fteljt, fei c^S in bem unbcftcdjlidjen \^id}te bor i^übiie,

ober, fd^marj auf mei§, tu bem, feine ^ttufion mcl;r ^ulaffenben,

alle (2d}mäd}en fd}arf I^eraugferivenben 23nd)ftaben be§ ^rurfcS ! ^d)
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bciife, beim 9}?a(er, beim 5üi(b(;aucv ift es genau berielbe ^aU.

@rft meim e» ju fpät ift, eö anberS ju inadjeii, ertennt ber .ftünftler,

mie er e§ l;ätte madjcn foUeii, iiin c§ rcc^t ju marfjeu.

öefien mir cimiiat beni (^'"gerjeifjc SdjiüerS auf eine i)iftortfrf)e

Jungfrau uad), bie feine „romantifdje" ift, beairegen aber boc^ eine

poetifd)e bleibt, ober erft red)t mirb.

(B>d)on in bev (Sjfpofition ffj^tage id) eine "Jlenberung oor. '2o

l^lenbenb fc^ön ber 'i|>vo(og, in \)in 6erül)mten 9J?ono(og au§(aufcnb,

ba§ Stüd einleitet, trägt er boc^ für ba§ jDrama einen ju fprifdien

ßljaratter. ^ie ^irtin aiiv beni 3)orfe Doniremi} fprid)t minber

gerü!^rt, niiuber taug. (2ie ntu^, ftatt eine§ rl^etorifc^en ?(bfc^icb§

Dou ber tcbenbigcn ^bDtte im initerl^aufe, eine mitbe ?y(ud)t auS'

te^tcrem, nadj tiefem .ftampfe mit fid) unb offenem iürudi mit ber

gamtüe, ^eim(id) in'§ 2Berf fe^en. %i§' brängenbeg SOJotiö fann

meinetwegen i!^r 3ieg über ben „S^igerttjolf" eingefd}oben n?erben,

ber, au§ bem ^Jlrbennerinatb l^erabgeftiegen, bie ^eerben ber tot^rin»

gifci^en S3auern beciniirte. 2)te Jungfrau l^at if)n mit bem (gd^äfcr*

ftabe erfd)lagen, wobei fie felbft am Irnt üerwnnbet morben. Xie

iöeftie liegt tobt am 23obeu, umringt Dou ben fd^eu breinblirfenben

Janbleuteu, ireld^e gmifc^en 53emuuberung ber ^elbin unb 'i^ütd^t

cor ber 3«i''^ei"iii fdjwanten. 5)a§ eigene 331ut l^at ^o^^»»^ &e=

raufest, ber ©ieg über ba§ 9tanbtt;ier i(;re ^raft entfeffelt. (2ie

fie^t im ^olf bie ©nglänber, in il^ren Lämmern bie ^Ji^angofen.

!3)er ®eift fommt über fie, bie oft geijörten ?[Ra^nrufe tr»ieberf)olenb.

S^ergeblid^ roiberftrebt , irarnt, fle^t, brot)t ber 55ater. (2ie mu^.

9J?it einbred^enber 9?ad)t entfliegt fie, geleitet oon Glaube, ber aber

nic^t d§ fanfter, treuer 9?atnrburfd) gebad)t mirb, fonbern al§ ein

JTüfter ß^efetl, 2Bilbbieb, ©d^muggler. 5ltter 2Bege unb (Jc^tid^e

im ©ebirge funbig, fül^rt er ^o^anua, bie er fcf)on lange brünftig

begehrt unb umworben f)at, burd) ha§ engtifc^e Sager an ben .pof

be§ iDaupf)in§. 9J?au fie^t: id) lege ba§ 33ilb ber Jungfrau Don

Dorn l^erein auf eine ftarfe 9?atur an, bie Virago in ber \irj:o be=

tonenb. 2)a§ mag nad^ 9ieati§mu§ fdjmeden; unnatürlich ift c§

nidjt. 3)euu bie .•peüle^erin braud)t ja nid)t eben I)i)fterifd^ ju fein,

^ol^anna mu§ Dielmel)r anc§ p^t}fi)d) ein fräftigeö 2Beib gewefen
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fein. (Sie ftanb, fo 6erirf)tet un§ il^r "iJJroce^, nid^t unter bem

©efe^e ber SBettndjfett. (Sie mar ein 2{u§na]^m§me)en , barum

aber roeber ein 2)?anumeib nod^ ein unreifer Sc^n?äc^Iing. 9?eben

il^r filiere id^ in Staube ben „33errätl^er" ein, r>on bem bie ß^ronif

metbet, "üa^ er bie ^""Sf'^'iu S^ftürjt l^abe.

2)en ,^of be§ 3)aupl^in§ faffe id), roie Sc^iÜer njiU, nac^ ber

©efd^ic^te auf: Don ru(^(o|en Sitten, au§gelaffen, über ben fidleren

?5er(uft ber öerrfcfjaft unb ber nationalen (5l^re in friüolem Ue6er=

mut^ fic^ ^inmegfe^enb ; ber 2(nfang bes (SnbeS ber 3^a(oi§. %n
ber (Seite be§ d^arafterfofen Äarl ftel^t %q\kS (Sore(, nid^t bie

ünblic^e, liebenStoürbige, fogar eb(e unb opfermutl^tge (Sorel Sc^iUerB,

be§ 2)aup]^in» ^yreunbin, bie 33e)c^ii§erin ber Jungfrau, fonbcrn

bie 3)?ätreffe, mie fie fein foü: üppig, geroaüt^ätig, ^errfc^füd)tig,

Doni erften 2Iuftreten ^ol^anna'S an bereu S^einbin, eiferfüd^tig auf

fie, if)r iBerberben planenb, — bie 53u^ferin neben ber ^«"gfi'au,

bie 2BeItbame neben bem Sanbmäbrf)en , ber 2;ämon neben beut

@nge(. 2(uf i^rer Seite fte^en, fobalb bie C^egenfäße ]id} au§=

gebitbet l^aben unb auf einanber plaßen, ber ^ergog Don 2(leu(.^on,

in Äabaten unb ^ntriguen ir»ol^( beroanbert, ein 53ifc^of ober 33eid^t=

üater, ber itberaü nnfird)ücE)e 3<3"^£i^^srf£ irittert unb auf i^ej"en=

proceffe brennt, untergeorbnete i^öflinge allerfei Srf)(ag§. 3"
^ofjanna l^ält ber 53aftarb Don Cr(ean§, ein 9titter ol^ne i^nxä)t

unb Zai)d, mit bem friegSluftig unb patriotifc^ gefinuten Sbeil be§

?lbel§; balb and) ba§ .peer, bay tMl Sie wirb baburc^ bie

nationale Ä^elbin, roäfirenb in bem 43i(be Sc^iüer» me§r il^re

btmaftifc^e ^egeifterung oorroattet. 3" biefeu ^loiefpalt unb in ba§

tocfere S^retben be§ i^ofeS muß ber 3itld)auer unmittelbar ]^incin=

blicfen, ba§ „treue öemätbe" ber Qtxt auf bem Sl^eater ftc^ ent=

roüeu. ©in „2iebe§l^of", üon bem bei Sd^iüer nur erjäl^lt trirb,

gibt baju fc^icf(irf)e 3>eran(affung. ©alante 9)?inne^'ülbenteuer unb

bid^terifrf)e Spiele frenjcn fid}; ba§ Oteid} ber Sorel fte()t in Dotier

iölüt^e. StJ^ittcn l^inein tritt mit eifernem 'gu^e lalbot, in eigener

^erfon al§i ©efanbter ©ugtanbv, ben ^I'aupbiu jur Grgebung, ^ymi

3>er5id}t auf bie ^rone anfforbcrub. ßr loanft, ber Untergang

i^ranh-eid^ä fd)eint entfd)ieben, aiä ber ^öaftarb l^ereinftürmt mit ber

Äunbe be§ erften , bnrd) bie Jungfrau erfod^tenen Sicgc-3. Sie
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i'clbft fo(gt uad), unijaitc^st Dom i8o(f uub Doni .pecr, üom .s^cfe

nü^tvaiiifd) luib I)öl;itifcf) empfanden, .fiart luiljcrt ficf) i{)v, neu-

gierig, Uiftcrii, befangen. T)ie (ange, gemeinte ^»''icfprad) beiber,

iric fie bic (£^ronif beridjtet, enoccft ben '•3{rgirol^n ber (SoreL ^er

.ft'ampf 3>inid}cn ben 'Jranen beginnt, loä^renb bie 3""9f»^a« i'sit

.panb[(^n(} %albot§ nnfl^ebt, i^m neuen ^rieg 6i§ auf'§ 9)?e|'fer an=

fünbigt nnb ben 2?aftavb mit feinen Wenoffen ju gewaltiger Gr'

f)ebung mit [ic^ fortreij^t.

2)er britte 5luf§ug fpiett im engtifc^cn Voger. (Sin Ä'riegSrat^,

moran ^fabeau , ber 9tegent ."perjog dou S3ebforb , !Ia(bot , Lionel

unb 5lnbeve tfjeitnel^men, §eigt ben i^aber unter ben ^.-^efefiis^abern,

Sie bebattiren nod), a(§ ber Ueberfaü ber Ijungfran bie (Sngfänber

in (gc^reden, ba§ ?ager in 33ronb fe^t. (5§ folgt ein rcitber

•f^ampf, in nietdiem STatbot fäüt. !Die Jungfrau bleibt Siegerin,

aber im ^»i'eifanipf mit "Lionel unterliegt fie. ^\)x ^er§ ^at ge*

fproc^en , ba§ Seib ift eripac^t. ®iefe p(ö§Iid)e ?iebe , ttie(d|e Üicd

fo tt)ibcrnatiir(id) gefunbcn, fd^eint mir, — abgefefjen üon ber

poetifdjen Sc^ön^eit, — auc§ pft)d)o(ogifd) bnrd)an§ motioirt. !Dic

(Srregung ber (Bd)lad)t fteigert jebe ©mpfinbung im 9[Rann ; roie

nun erft im Sßeibe?

Sm eierten 2lct befanfdjcn trir, unmittelbar cor bem Ärönungä=

fefte ju W)m\§, 5{gne§ Sorel in nertranlic^er Unterrebung mit

6(aube, ber ^o^nna überall auf bem ^^u^e gefolgt ift unb i§re

<2cene auf bem (2c^Ia(^tfe(be mit Lionel eiferfüc^tig beobad)tet f)at.

(Sr oerrät!^, in iDüt^euber Seibenfc^aft, bie ©eliebte unb i^ren iBruc^

be§ @elübbe§: „Job jebem @ng(änber!" an bie rad)ef^naubenbc

^einbin, tt.ie{d)er er auc^ bie ^ugeubgefd^ic^te ^ol^anna'^^, i^ren 3?er=

!e§r mit ber ©eifterreelt erjäl^It. Sofort roirb ber manfeünüt^ige

.^onig, ^Ien(;on, ber 33ifc^of, ber auf ^ol^anna'S @rf)ebung neibif^e

"Jlbel Don ber Soret aufgeboten. -Die 35erfc^mörung gegen ^o^anna

bricht, nac^ ber Krönung in ber ^atl^ebrate, auf offenem 9)Zartt*

pta^e au§. Da aüt§ ^oü ^o^aunen a(§ ber Üietterin granfreic^S

anbetenb l^nlbigt, erl^ebt fid) bie Sorcl gur "3(uf(age iriber fte. ©ic

Jungfrau Jrirb l^ölüfc^er .fünfte unb ferbrec^erifc^en ©int)erftänb=

niffe§ mit ben ©ngüfdjen be§id)tigt, jute^t ber 9?ame ?ione(§ il^r
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tn'§ ©efid^t gef(f)[eubevt. (Ete üerftunmit, finft §u)ammen. „(Sie

befennt", triumpl^iven i§rer ©egner, unb fte manbert, oerbannt unb

Derf(uc£)t, in'§ @(enb.

2Bte fic ben ©nglänbern in bie §änbe gefallen, erfal^ren mir

im letzten Stufjuge, ber in ?ioneI§ 3^^^ beginnt. 6r it»ar e§, ber

fie gefangen naljui unb, gurücfgebenb \va§ er empfangen, il^r ?eben

gegen feine ©öfblinge 6ef(f|ü^te. (Sine (Ecene in l^ocfiftem patl^etifcfien

(gtt)(e geigt un§ bie ^«"gfi'au i'" ^ampf gmifc^en ^fücfit unb 'i;iebe,

big in bie gUil^enbften 9(u§brü^e üerfolgenb, rcag bei (2ct)iIIer, ganj

feiner Sluffaffung gemä^, nur angebeutet merben tonnte. 'S^iefer

Scfjutb, ben (Srbfeinb ifjrcS ^^olfg §u (leben, Don Ü^rem ©eUibbe

abgefallen gu fein, fül}(t fie fic^ f^ntbig, unb für biefetbe gibt c§

feine anbere ©ü^ne al§ Stob. ^^ergeben§ fielet, »irbt, [türmt

Sionet; cergebenS aud) ber 33aftarb, ber ot§ ^Parlamentär in ba§

englifc^e i*ager getommen irar unb bie befangene auSlöfen wollte,

um fie gn bem bereuenben Äönig unb it}rem trauerootten 33oIfe

gurüdjufüliren. ^ol^anna ineift beibe ftanbl}aft ab unb oerlangt cor

tl^re 9iicf)ter gefül}rt ju merben. Tav «Stücf fc^üe^t mit ber, am

fju^e be§ raudE)enben ©d^eiterl^aufenS ftattfinbenben @erict)t§fcene,

in ipelc^er nod) einmal aüe Gontrafte gufammenfto^en unb ^o^anna

auf ber §ö§e itireS 9}?arti)riimt§ fielet. Staube, a(§ Qcn^t gegen

fie Dorgerufen, gibt fid^ in 23er5meiftung felbft ben 'Job, a(§ fein

£)pfer feften (Sct)ritte§ bie ©tufen it}re§ (Sü^ne=3tltar§ erfteigt.

Unter ben teifen 33u§ütaneien ber '!|.^riefter fällt langfam ber 35or=

l^ang, mä(}reub au§ (ätutf; unb 9Jauc^ bie mei^e %anhc ber (Sage

emporfd}webt

£h eine foldjc Jungfrau Grfolg in ber \'iteratnr unb auf ber

93üf)nfe fjaben nmrbc, l^aben tonnte? £>b übert}aupt eine jroeitc

Jungfrau nad) unb neben ber (Sd)itter'f(^en, eine Ilias post Ho-

mcnmi, möglid) märe? Db enblid) bie romantifc^c ober bie

l^iftorifd)e Jungfrau ben (Sieg baüontrüge? 2)iefe fragen finb

eigentlich nid)t ju beantmorten, becor ni^t ha^ beutfdie 9?olf einen

jmettcn Sd)il(cr befl^t. ^ein Gpigone ringt um bie 'X^ahuc mit

bem iHaffit'er, oI;nc oon Dorn Ijcrcin im Sdjatten einer iltieberlage

§u flehen. ':JIber bie 3ßit »»itb t'ommen, mo bie bentfd)e 9?ation unb

mit il;r bie bentfd^e 33ül^ne neue i^'faffifer gebiert, unb jmar — ja
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bod^! — größere a(g fie bisher geboren. :3)iefe ^eit bricht bann

an, Wenn bnö gegenirärtige ober hai närf)ftc öefc^Ied^t, metdjeä, fo

§u fagen mit ber 9)?uttermt(ci^ neue Se(tanfcf)auungen unb ein neueS

ißo(f»t^um einfaugt, auä beni e(}ernen %ikv be§ Kampfs in ba§

golbene be§ Siegä tritt unb nad) erlangter politifdjer 3}Jünbigfeit

unb 9J?annIjaftigfeit and) poetifrf) mieber jeugunggfäfjig roirb.



Der 5er6röcf)eue Sumy

(Sine Sdjerae 5um llVilljuBifäum 1877.





I.

^x 'i)at vkl i^opf5er6ved}en§ Lieruvfad^t, biefer gevh-cc^eiie

Ärug
; fo in bev Ärttit, iine auf beut Xijeatev. 3tßev{et jüiiftige

Syjetftev imb SKtgefefleit , unter i^uen aiid) inaurf)' vec^tfc^affeuev

.paubtüerfSmanu, [iub haxan geßaugeu, beu Ärug jui'ammeugufltcfeu

ober il^u um ein lücntgeS me^r ju jerftücfeüt ; ma§ akr uivgeubÄ

uub niemateu I^at ved^t fterfeu ipotlen. @§ gc^^-ntg uid^t, beti ^ig
;',u faffen; noc^ mtnber, if}ii auf beu Sßrettevu fo :§iu5uftellen , baß

er [ic^ au[rerf}t I^teÜ. Cbg(eic^ bie beutfcfie ^ii^ne, au^er bem 3er=

brocficneu ^rug, nur ein f(affifcf}e§ Suftfpiet beftijt, Seffing'S 2y?tnua

Dou S3ornf)elm — etnef>, aber einen ?bn.ten, — ift ber serbroc^eue

Ärug fein 9?e:pertoireftürf geiforbeu. 2^i öegent§ei(: er fie( bei

feinem crften (Srfrfieinen entfcf)ieben burc^ unb errang aud^ fpäter^in

nur Dorü6ergeI;enbe (Srfolge ; obenbreiu einjig unb allein an ben=

jenigen £rten, mo Ijernorragenbe (£cf)aufpie(er bem (al;men Xox^=

xidjUx "^Ibam auf bie frummen 33eine geholfen. ^Ijrer Seity fangen

erft ucuerbiugS bie 5Ieft§etifer nn'Q ^iterar^tftorifer au, bem irunbcr=

(id)en ^erf unter beu übrigen (5d)üpinngen be§ !ll)irf)terv bie richtige

(Steöe angniiteifen unb jeueS mit biefem in 3"iannneuf)aug ju

bringen.

Sie tommt ba§?

^(eift, bcn gangen ^leift, mit S;iax\t unb S^aax , [jat mau

geraume ^cit unter bie Ütomantifer getr>orfeu. ^n )isn meiften

liompeubien ber ?iteratur=®efc:^id^tc fterft er nod) ba: neben beu

(Sc^Iege(§, 2:ierf, Brentano, 9?oLia(i§, (5irf)euborff, ^^^^i"'**^ ilBerner.

Seil in§ ^ätljd^en dou §ei(bronn bie gel^eimni^üclie öeiftcrmelt

I}ineiuragt, ireit im '^^riujen fcu .'pomburg 'Dcac{}taianbe(ci eine Otofle

fpielt, beSmcgeu irarb ber'J'ic^tcr mit bcni>2tempe(: ,/??cn=romantifd}e

i'itctarifcficj a^ilbev6urf). 21
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(2d)u(e" htrj uiib gut gcjcidjiiet. Unb boc^ cje(}t biird) feine Xramcn

fomol)[, lüie bitrd) [eine 9Joüetten ein vealiftifdjcv 3"9f taufenbuiai

ftävfcr, n(ö er in CS)oct[;e nnb (Schiller irgenbiuo fid) finbet. Unb

bod} tijnt ani feinen ßtüden mie in feinen 9?oDeüen eine fo niäd)=

tic^e, fo d)avafteriftifd)e, fo fnSftantieWe ©pvad)e, mie fie rceber Dor

il}ni, nod} nad; il^nt get/ort movbcii. Xex "l^rinj Don .sponiburg ift

ba§ reiffte, ba§ reidjftc t;iftorifd)e (2d)anfpie(, iDe(d)e§ n?ir bi§ jur

(Stunbe befit^^en; Widjatl ^io^[)aa§ ba§ 9}?ufter einer ädjten (Sv=

§ät)(nng. 2)ie ^tonmntifer I;aben 9?oDe((en gefd^rieben, aber feine

(Srääljtung. 1)ie 9tomanttfer l^aben SJJärdjen bramatifirt, aber

nid)t ein einziges, reineS, concrete§ 2)rama gefd}affen. Xex 03rnnb*

fa^ iljrer ©d)n(e f)ei§t: beu tfiatfädiüc^eu ober gcf(^td}t(id)en ^ni)ciit

einer jDid^tung t>erf(üd)tigen, anf(i3fen, gerfe^jen. .ft(eift l^ingegen Der»

bid)tet mit riefiger ^raft alle feine (Stoffe, er bringt in bie t)er=

borgenften 2:iefen ber üon djm gefd}i(berten 9caturen unb l^ott

S!}?otit)e Iierauf, natur=it>a{)re, DDnbÜitig=nienfc^(id}e SJcotioe, an bie

ein 9?oniantifer niemals gebad)t ^n feiner bis jnr Ojemattfamfeit

ftrammcn unb ftraffen CSoncentration ift er ber ooräug§itteife brama^

tifc^e 3)id)ter, in feiner poetifd)en ^jnbioibuaütät ber ou§gefprod)enfte

9?eatift. ^irgenbS eine ©pur üon (2d)ünfärberei, (Sc^önreberei,

(Sd)'6nt{;uerei ; ef}er ba§ rauf}e @egent!^ei(. 2Benn irgenb ein 2)ic^ter

mit .pfeift Derinanbtfdiafttid^e 51el^nlid)feit lf;at, fo ift'y ^thhd; in

einäehien QüQm ettran ©rabbe; beibe, gleid) i[;m, geborene !5)rama=

tif'er. 3tber ^u ben ^laffifern geleert steift fo loenig, luie §u ben

^flomantifern. ^ene l^abcn fid) in ÄorneK fortgefet^t; meld) ein

Unterfc^ieb gmifc^en if)m unb Äleift ! ®iefe ftnb of)ne 9?ad)fonnnen=

fd)aft oerfd)iDunben ; e§ märe benn, ha'^ man ein paar uadjjiigetnbe

(Sd)atten au§ ber Sd^idfatStragobie an bie romantifdie ©c^nte aiu

fnüpfen wottte; ein immerfiin loderer 3"l«i"ine'^^iig-

Seit man gelernt l^at, ben 2)ic^ter unb feine ©djöpfungen in

foId)em ?id)te ju betrad^ten, crfd^eint and} ber ~ jerbrodiene Ärug

ireniger oereinjett unb rätl}fe(f)aft. 2)a§ nieberlanbifc^e (^emälbe

l^ängt mit %nQ unb S^ed^t neben beut aftbentfc^en 9titterftüd .ßätl}d)eu,

neben bem 9?ad)tftüd ©d)roffenftein , neben bem ,S^tftorienbi(b ^nnnj

c^omburg. ^n allen biefelbe breite ^infelfül^rung , biefelbe effect=

üoHe Färbung, berfelbe energifc^e Xon , btefetbe 2^ed^nif eubüdi , bie
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ben 9)?etfter nerrätf) in ber üoÜftäubigeit 2lii5nu(^ititg bes Stoffes,

fomte in ber minutiöfen 33e^aub(ititg a\it§ $<nwcxU.

Sßo^ev bie ^bee be§ jertn-oc^enen ^rugcS ftammt, ^at 3l'ff)C»ff2

in feiner „Selbftfdjau" 6efannt(ic^ nad}ge>iiie[eit. 33et xf)m begegneten

fid^ — e§ wax in 33ern, gegen 1801 ober 9lnfang§ 1802 —
pfeift, üon feiner "iparifer 9ieife jnrücfgefeiert, nnb SieCanb, ber

©o§n be§ großen, greifen £beron=1)id}ter§. ^n i'ein 3ii"ii''2i-" '^^'-'

e!^r(id}en (2djirei§er§ au§ 9Jfagbeburg l^ing ein franjöfifd^er Änpfer=

ftid^, betitelt: Le Juge, ou la cruche cassee.

3)iefer IJnpferftic^ regte in bem fc^'öngeiftigen Äteebtatt ben

(^ebanfen eine§ 2Bettftreit§ an, in luetdjem .^(etft burd) ein Snft=

fpiel, ^f^i^ffc iura) eine Srjä^Inng, SBielanb junior bnrd) eine

(Satire nnt ben ^rei§ eine§ gerbrodienen ÄtugeS ringen feilten.

5Son 3Bie(anb'§ Söfung ber 'SPreiSaufgabe f}at nn§ bie (Xl^ronif ber

^iteratnr nur ben !Jitet aufbewahrt: 5tmbrofiu§ Sc^tinge, eine

Äomobie in i^erfen, 1805 ju 53rannfd)meig im Xrnd erfc^ienen.

3fd}Dtfc'§ (Sr^äljlung, unter bem Sitet: 'Dix äerbrodjcne iirug, in

feine gcfannnetten SBerfe aufgenommen, bel^aubett ben Stoff in f^orm

einer prooenratifdjeu !3)orfgefd)id)te, in ber feiner 3eit beliebten breit=

fpurigen, I;au§badenen 3)?anier be§ i^erfafferg, ber fid; nbrigcui? genau

an ben in bem .^npferftid) gegebenen ii^ormurf Ifait unb feine öe=

fd)id)te in einer ®erid}tyfcene, feine S'igiti'en in bem i^itbc eine-S

treulofen 3)orfrid}tery gipfeln läj^t. 3)affe(be tl}ut ba§ Vuftfpicf

^(eift'§, nte(d)e§ bann nic^t bIo§ hin "in-ei^ genionnen, fonbcru ein

unDergäng(i(^eS i^tatt in ber ?itcratnrgefd)id;te für fidj emrorbcu,

unb baburd; ein , mie e§ fd}cint n^ertl;(ofe:o, irenigftcnS in feiner

SBeife [jerüorragenbeS ^unftbtatt, ben ^upferftid) , nniunbicutcr

SDcaj^en mitDcrcmigt I}at. 3^aä in feiner 9(rt eiujige, in jebcr '.}lrt

ftaffifdje Stürf loirb ^euer, üom 5'age ber erftmaligen "?(uffüf;rnug

gcred)net, 2. iDiiir,^ 1808, ncuiuinbfedjSjig ^a^re a(t, ber 5)id)tcr

fjunbert. ii^eibe finb feitbcm unb nod} immer im 2ßad}§t()nm be«

griffen, foiuol}! im i>crftänbni^ iinc in ber ÄMrfuug beim "iMiblifnm.

(SS ift (el;rreid) gu beobad}ten , nnc grunbuerfd^icbcu bie 51001

^reiSfedjter eine oöUig g(eid)e 5lnfgabc anfaffen. 3ffl)ciff<^> ^»^^^

©pitcr, erää[;(t. iJBie \iä) ba§ iuiigc ViebeSpaar ^Juirictte unb tSolin

fud)t uub finbct, um burd; bie ^Jiänfe beä bofcu Crtioridjtcri^ .^anU

21*
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nmrtiu getrennt ju njcvben; mie biefer 9){arietten'§ SlJZntter, ^-rau

9}?anon, täufrf)t, (£o(in um feine Viebeögabe an 9}?ariette betrügt

nnb ^OJariette fclbft irre mad)t, ba§ [ie im 3oni ben foftbaren iirug

am iSrnnnen jertriimmert; n?ie SRntter iDianon iljre Äfage beim

'Jiicf)ter anbringt; mie üor C^erirf)t bie 2BaI;r(}eit an ben Xag fommt,

ber ©rf)u(bige in'§ l'orf;, bie Viebcnben cor ben 2raua(tar geratf)en

:

ba§ aKe§ (efen mir nad; einanber. (S§ mirb eben tx^äi)it. 9^irf)t

fo bei bem . 5)ramatit'er Äleift. 33ei i^m ftel^t a\it^ nebcneinanber

ba, fi^- nnb fertig; mir feigen, mie bie (Segenfä^e nnmitte(bar ^ix-

fammenfto^en , mie ber knoten fid} au§ Dielen Dielfarbigen ^^öben

fd^lirjt, mie er geloft mirb ol^nc öemattftreic^, bnrc^ planmäßige, Don

innen notljmenbig erfotgenbe (£ntmicfchutg. Xtx §e(b , Xorfrid}ter

3(bam, ift ein pafflDer i^elb. 2)a!g i'nftfpiet jctgt un§, mie ber

altt ?5nd}§, jnerft in feinem 53an tief üerfrodien, attmäfjlid^ If)erang=

getrieben mirb. 9tnn beginnt bie §et^e. ^alb anf biefe, balb auf

jene falfd^e ^^ä^vte lodt ber rotl^e ©ditaumeier feine 25erfoIger,

mäl}renb er l^inter fcben 33ufd) am SBege, in febe 3^urc^e gemanbt

entfdjtüpft. 3»^2^^t, ba teine "lüft nieljr fängt, ba er Don alten

Seiten gepadt, gefd^üttett, gejerrt mirb, brtdjt er burd), über ba§

Dcrfc^neite j^elb Ijinmeg. ^lüeS mirb (ebenbig Dor un§, aiit§ ift

c^arafteriftifd), al(e§ bramatifd;. SBär' e§ ebcnfo, menn .fiteift, ftatt

feine §anblung in einen Stet, auf einen nnb benfetben Sdjaupla^

ju concentriren, fie get^eitt, iin§ bnrd) bie ßj-pofition in iaS ©emad)

(äca'S gefütirt, ben 3tid)ter %ham unb feine unDerfc^ämte 2Berbnng,

3tupred)t in feiner eiferfüditigen S3erb(enbung, 9}?utter 9J?art§en§

^ngrimm über ben Dor unferen Singen jerbroc^enen Ärng gejeigt,

unb bann in einem jmeiten Slct in ber ®erid^t§ftube, bie S>er()anb»

lung nod)mat§, al§ ^er^anblnng, an beut 3"f^«"ei-* Dorübergefüt;rt

Ijätte? Sluf biefe allein, bie 33erf)anblung in ber ©eric^tSftube,

befc§rän!t fid) ber 3)id)ter; fene, bie §anblung, liegt in ber 3)er*

gangen^eit, unb mirb erft burd^ bie [i^ Ireugenben 5?erl/6re, 3^"9^"*

Slu§fagen, .3>i'il^}e"fäüe, t^eil§ beabfid^tigte , tl}eil§ äufätlige, auf'0

9Jene gegenmärtig. ®a§ ©tüd geleert ju ber auf ber 33ül|ne meit

Derbreiteten , inuuer al§ mirlfam fid^ bemä^renben (Gattung ber

'^rogeßftüde. (Sntfpred^enber SBeife legt beSmegen ber 'Didfttx ben

.'gauptnac^brnd auf bie bialeftifdje ©eite, fo in ber gorm mie im
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©toffe, auf \vM)tx ©eite aud^ feine, be§ 3)i(^tevs, (Stärfe (icgt.

Unerf^öpflic^ in ©rfinbung, ßoii ?aitne überfpriibetnb, mei^ er fein

j^^ema niannigfaüig gu üariiren, iebe einjehie ©tinime mit feinfter

©f)arafteriftif gu führen, ba§ S^empo ba(b 6i§ jum ©^(eppen (ang=

fam, ba(b befdjleiinigt nnb ftürmifc^ ju nel^men, (SufemSfefäfee Don

burd^fcC)(agenber Sßirhmg eingufd^ieben, nnb nacE) ben tollften (Seiten=

fprüngen be§ §umor§, nad) gefä^rlid^en '2l6irrnngen nnb ^iffonanjen,

bnrd^ einen allgemein befriebigenben ©d^hi^ ba§ ©anje DoK^armonifd^

abjurnnben. ©ie Unfc^n(bigen merben anfgeftävt, üerfb^nt, oereinigt.

!I)cr ©d^ulbige, ängleicf) in tiefer ^i'o^ie ^ev 9tic^ter, gel^t mit

©c^impf unb ©d}anbe baüon, loirb iebocf), mie es baö Snftfpiet

erl}eif(^t, nodj immer gefdjont. ®ie d)arafterDoUfte j^igur, eine (änb=

Iid)e ^roge^frennbin üom reinften SBaffer, enbigt ba§ (Btiiä mit ber

?Infünbigung , ba§ fie — meiter projeffirt, über i!^ren jerbrod^enen

Ärug ^ernfnng an eine ^öl)ere ^nftan;^ aiime(benb. Unb biefe

ganjc fünft(id) üerroirrte, ir»i(b bemegte 2Be(t, fie bre^t fic^ — miebernm

in tiefer Ironie — um eine ©ererbe. :)(n§ bem biirftigen ©toffe,

ben Dl]iKi)u\ nid)t eigene Walji., fonbern äußerlicher Qü\a\i i^m 5U=

geführt, fd)öpft ber 3)ic^ter, ber 3)ramatifer eine %\x{it lomifd^er

SO?otii)e unb (Situationen, einen 9teid}t!^unt an originellen, teben§=

unb naturinalEiren "S^erfonen, bie glüdüdiften fcenifd)en ^Details, bie

übermüt^igften 35iaIog = 3(ra6e§fen. 2ßal;r(idj, meber bie bunfclfte

jtragif in '^Nentljefitea, nod» Äätl^d^enS (id}te 9iomantif laffen steift

auf einer glänjenberen ^^ö^e erfc^einen, a(§ bie» fein einjigeS ?uft=

fpiet, — (2lmpl}itri}0, ber {5«i»i>iing, ää^}tt nid)t;) — eine einactige

iöauern^ßomöbie; ein nieberlänbifd)e§ ®enrebdb fteinften j^ormat§,

aber üon oollcnbeter ^ed)nif. 9?iema(§ ift ber fünffüßige ^ambu§

freier, c^arafteriftifd)er bel}anbe(t morbcn
;
gerabe ha§ I}äufige 'Jibreißen

ber ^^ix§=Qt'\k, "ti'it l^in= unb I^ergemorfenen (Sa^brud)ftüde, bie man

getabett l^at, bi(ben einen befonberen JRcij in ber ©prad)c unb

förbern, rid)tig bel;anbe(t, bie Üöirtnng ungemein.

Saß unb mie ba§ ©tüd empfangen »rorbcu, 18ul, l^abeu

njir gefeiten, ©ein eigenttid}e§ ®eburt§ial)r bürfte faum feftjuftcllen

fein. (5§ fdieint, baß 5lteift — mot}! jcber T^idjter tbut'ö — feine

©toffe lange mit ftd^ l^erumgetragen Ijat, nn'i} wie fein örbcmDalicu

iinftät nnb ffüdjtig gcmcfen, ein ©pict bcy finftern I^ämonS, ber
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ii)n ju fruljcm itimatür(ici^em Xobe getrieben, fo ift and) \voi)l fein

bic^terifd)e§ Scf^affeu rege((o§ geroefeii, au Crt imb ©tunbe nic^t

gebuiibeii, nari} :3inpii(feit beö ^tiigeiibücfS unterbrorf^eii unb fort=

gcfet3t, [pät luib ,^ügcnib Doüciibet. Xiecf, ber if)ii perföiincf) fannte,

frf)rei6t ooii il^m: „C£r war gcmiffen^aft äiigft(id} in feinen ?Ir6eiten;

[ie rüctten nidjt [d^nell t>or; er äubcrte oft nnb arbeitete rcieber nm.

(5r fe(bft rcar am fd;ir»crften 5n befriebigeit." (go fd;(eppte er auc^

ben jerbroc^enen ^rug mit [ic^ aii§ ber Sdimeij naä) 3)re§ben, njo

ba§ (2tiid 180:3 auftand}t, unb üoÜeubete e§ (mer rcei^ nac^ rcie

Diefeu 'JfenberungenVj erft um 1807 in Äonigsberg. 2ßenn ein

<2d)aufpie( "i^a^ ?id)t ber 2öe(t erbtirft an bem S^age, an roetdiem e§

^inter bem ,?ampen(id;t jum erften 9)fa( erfdjeint, fo batirt ber 5er=

broc^ene ^{rng üon DJfittmod;, bem 2. dMx^ 1808. %n gemeifjter

©tätte, in SBeimar, befd)veit ba§ neugeborene ^iub bie SBänbe be§

2;^eater§. Äein geringerer %^ati)t a(§ ©oet^e ^äü e§ über bie

Feuertaufe. 2)er S'^ame be§ ißaterS irirb — auffädiger SBeife,

»iclleid^t t)orfid)t§» unb fd}onung§f;a(ber — auf bem ^^ttet nit^t

genannt. '^Iber tro^ fo üieler günftiger ^eic^e» [tauben b'öfe Sterne

über ber (Stnube ber ®eburt. '^a§ (2tüd fiel burd), irie bereit»

eripö^ut iiiorben; fie( burd} mit uugemLV[)n(id}em &ian^t. ÜJid^t

genug, ba§ e§ in ben ^offreifen mit erbittertem §o^n §u ?^-e^en

gen'iffen tnurbe; nein, and) ba§ I.Miblifum — ba§ (ammfromme

^uibüfum ber SJJufeuftabt an ber ^jfui, tüeld)e§ graufame ©jrperimeute

roie ^on, 2I(ar!o§, ber 3'^u^£i"I^Öte gtceiten S^eil, bie (2aatniye^tn

mef)reren ^^ortfe^nugen, über fic^ ergefjen (äffen mu^te, o^^ne murren

5U bürfen — bieS '!|3ub(ifum empörte fid), murrte, jifdjte, pfiff ben

jerbrod^enen ^rug gn S^obe. @tnma( rcarb er gegeben, unb nid^t

rcieber. 2Ber ipar fd)u(b an fo(d)em uuerl;örten ?[){i§erfo(g ? 3)te

Sc^aufpieter fagten: ein (2d)aufpie(er ; bie ^ritifer fagen nod):

©oet^e. — 2Ba§ ift baran maijx? — ©eibe§.

©oetl^e, obgreid) ber objectiüfte alter Sterbüdjen, ober — ireil

ber Dbiectiüfte, »ru^te feine (Subjectioität, fein großes ^d^, f(^n?er

in ba§ richtige 33erf;ä(tni^ mit anberen ^ubioibnatitäten gn bringen.

§at e§ boc^ 5at)re (aug gebauert, bi§ er fid) mit Sd^ider in§

@Ieid)geii3id}t gefetjt. Äleift war iljm, md)t (ange r>or ber ominöfen

5Iuffü!^rung be§ .^rugS, mit feiner ^^ent^efifea auf ben 2eib ge=
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rücft; ein Stücf, ha^} ben aüernben ^unftgreig gcrabeju auirtbeni

mu§te imb richtig auä) hmd) ein !üf)(e§ Sc^veikn (com 1. Februar

1808) Don il^m abgetefjnt mürbe. Ueber "Dm ^erbrochenen ^ug
f)ingegen änderte ficf) ber 2)cetfter 9{nfangy günftig nnb üermieS erft

naä) bem 5l5otf§gert(^t ber erften, üon i!^m felbft Beforgten 5(uf=

füf}rnng ha§ «Stiicf in bie Kategorie ber „problematifc^en" S^^eater«

ftücfe. 25arnnt er e§ bennod^ gegeben? Sicher au§ gutem (iHauben

au ben SBert^ ber 2)id)tung ; nic§t — mie man !^ie unb ba geneigt

gctre[en ift, §u infinniren — in ber ^bfi^t, ben 3)icf)ter gn jvatt

ju bringen. 2Benn e§ ein j5^e(}(griff mar, ha§ einactig gebarf)te nnb

gefcfjriebcne (Stiicf in brei SIcte ju jeiTei^en, fo erftärt fid^ berfetbe

barau§, ba§ ©oetfje, afS 3)ic§ter, 9?e[pect tor ber 2)id^tnng empfanb,

unb ftatt refofnt ju [treiben — moju ficf) ein i(^aul'pie(eri|d)er

9'?egiffenr nnb ©irector (eirf)t bereit finbet — ba» Sßerf in feiner

5;ota(ität mirfen (äffen mollte, einen gerbrocfieuen Ärng, aber ein

ganjeS, ganj ge(affene§ ^nnftmer!. 2)ie ?änge, an groeitaufenb

SBerfe betragenb, mel^r alfo a(§ eine Sopl^ofteifcfie Xragöbie, «erbot

einen einzigen 9kt. öoet(}e machte brei, itoüfommen rid}tig ein*

fc^neibcnb beim beginn ber Öperid^tSüerfianbfung nnb bei beren

momentaner '3lbbred)nng. 3tber für brei '3(cte reirf}te benii bod),

and} bei ben befd;eibeuften Slnfpriidjen, bie §anb(nng nic^t ans,

meiere [a eben nur in ber S3er!^anbütng bernf)t. 2)ie Qniä)a\xtx

nutzten nngebnibig merben, menn bei girieimafigem (yaftcn be^3 3Sor=

]^ang§ bie i)anb(ung nid)t Dom ^^-tede gcfonnneu. £benbvein mar

eine Dperette bem (Stüd üorauSgegangen (!l)er (befangene, Don

'^ef(a ?3iaria) nnb §um (£d)(nj^ftitd eignet fic^ ber jcrbrod^ene

^'rug burd)au§ nid)t, am menigfteu nad} ä^hifif nnb (Sefang. (rr

mu^ ben 2;f)eater=^Jtbenb einleiten, feiit '^.Mibüfitm frifd) Dorfinben.

Unb bie gnten 3(m='3(tl;encr faf^en feit Ijaib fcdjci \U)x '3(benb§ in

ii^rem ^nnfttempet, mnpten bi§ I}a(b 5el;n l\\)x fi^^cn, mav :Snnber,

ba§ fie fid) haS fetten gegönnte 5>ergnitgeu t}eran§iial}mcn
,

gegen

(Snbe mitjnfpieten?! (S§ befam ifjnen tl}ei(mcife ühd, bieS ^h'v*

gnügen. ©in l^erjogtid^er i^camter, ber r;er3(}aft mitgcpfiffeu, marb,

auf (£ereniffimi tauten iU'fe(}( an§ ber Voge, Don ben .'pnfaren fo=

fort feftgenommen nnb brei läge anf bie .C-)anptmad}e gefc(3t; ein

f)eitercr ^nc\ am bor gnten alten Qch, in mc(d}cr fleinevc bcntfdjc
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IViivfteii itab ^^öfe metjx ober loeiiiger imrf) iyviebrid}? bcö (^vo^eit

9)htftcv fi^ äu[ci)nitteii : patviardjaüfd) in ber ^^ori", im Sefett befto

abi"o(iitifti[d}er. 2)er ?itevatiivt(at[rf) mü. miffcn, ®oet^c l^abe am
ZaQt nad) ber [tüvmi|d;eit ißorftellitni) 511 einem |ciiiev .^ausfamu(uffe

flcfagt: „!Der S!Jiciifd| (ber ''jjfeifev iiändid;) f^abe gar nidjt fo Unred)t

gehabt, id^ iräre aud; babet gemefeii, wtnn e§ ber Slnfianb unb

meine SteUnng erlaubt f;ätten. Xtä ?lnftanb§ iregen I;ätte er

eben iinuten [oüen, bi§ er an^erfialb beä S^]d)aiunanmiä wax."

2l(fo auf ber ©tra^e pfeifen I;ätt' er |o((en, ober gu §anfe für fid^ ?

5(bgefef;en i^on bem platten Unfinn, ftimnit aud^ bie 'J(nfd}auung,

bie l^ier ®oet§e nntergefd)oben lüirb, fd^(ed)terbtngg nidjt ju bem

iuof)Ibefannten monardjifdjen ©rebo be§ atten .^errn, ber fid; gekgeut=

lidj felbft au§ feiner ^>arterre=?oge f^eröorbeugte, um in ben luftigen

l'ärm be§ ^enenfer ©tnbio'g r^inein^nbonnern : „'ifflm laä)i nic^tl

ä)tan bebenfe, ino man fei!"

33efeljt toax übrigens ha§> ©tüd mit nam{}aften ^-äften, ben

erften aü§ SBeimar§ golbener S]^eater=^era. 3)en Sorfrid^ter 'Jtbam

fpielte ^eder, (2d}reiber Sid;t Uu^eünann, grau 9)?artl;e bie SBolff

(nad§mat§ in «erlin), 33cit Tümpel ©raff, Siuprec^t % %. 2Bo(ff,

ßra hk ©Ifermann, ben ©erid^tSratf) Salter £e(§. 5lbam foU,

nac§ bem 3£U3"iB ^e§ 'JiegiffeurS öenaft, im SSortrag fo un(eib(id;

breit unb (angtoeitig gemefen fein, fo nnerträglid) gcbel^nt unb gejerrt

I^abcn, ba^ fogar ben 9J?itfpieIenben bie @ebu(b oergangen. IWi)

auf biefer 9?oKe rnl^t ba§ (2tüd; e§ ftef)t unb fällt mit ii)X. 3(I-ö

»rir, met;r al§ fünfzig ^a^re fpäter, 3)Dnnergtag, ben 26. ^uni

1862, hn einem (^aftfpie( Xöring'§, auf ber erften UnglüdSftätte

fein ®Üid mieberum cerfuc^ten, t^at baffetbe feine DoKe (Sc^nlbigfeit

unb f;at fic£) and) nacE)maI§, bei ä^ntid^en 3ln(äffen, mit (Sl^reu

feilen laffen fönnen.

3Ba!3 (äoet^e nid;t oermod^t, oielleid^t nid^t geinoüt, bie l;i3c^fte

äft^etifd^e ?luctorität feiner ^^it/ ^^^ öottfül^rte ein rcfoluter 'l>rac=

ticuS: j^^riebric^ ?ubtr»ig ©d^mibt in Hamburg, ^l^m gebührt baä

93erbienft, ben jerbrodienen Ärug für iik 'i)ti\ti<i)t 53ü;^ne gerettet §u

f)aben, unb ymax burcE) eine boppette S:i;ätigfeit : a(§ ©inrid^ter be»

2;ejte§, al§ I)arjietter ber ^anptroüe. (Srfterer befdiränft ficf) aller«

bing§ auf eine, menn nid^t in allen (2;in5e([)eitcn g[üd(icE)e, fo bo^
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encrgi[(f)e ^ürgung bes in feine urfprüngtic^e jyöffung h^ einem

3lcte reftitnirten ©tiicfeg. Sediere, bie S)arftenung bev SloIIe 3lbam§,

be§ ®ovfrid^ter§, ift für bie Sül^nen 9?orbbeutfcf)(anb§ t^pifc^ gc=

njorben unb kbt, hm |)auptäügen mä)
,

fort in 2)öring§ mit

9?ec^t 6eriU;niter dreatioit, me(cE)e ba?> Stücf bauernb nnb erfolgreich

auf bem Slepertotre ber 53erUner §of6ü()ne bi§ gur ©tnnbe ermatten

^at, ber einzigen, bie i§m eine bkibenbe Statte geboten, ^n biefer

neuen @inrirf)tnng ging ba§ ©tücf ;^um erften Wak am 28. ©ep»

tember 1820 auf bem Hamburger (gtabtt^eater in (2cene. 2)onner§=

tag, ben 8. 5luguft 1822, getaugte baffelbe auf bie berliner §of=

bül^ne, mo ©ern ben 5Ibam, bie (Sfperftebt Tyrau 9Jcart^e, 9?id)tev

ben ©cfireiber ?ic^t, bie Xötid) haS CSüdjen fpielte. 9?a(f) nur jinei

S5orfte(Iungeu üerfc^maub e§ Dom Stepertoire, um erft nac^ ä^ai'gtä

Salären, burcE) ©oriugS ^unft, mieber aufäufeben. ^n Berlin mt

in SBeimar inar bie 33efe^ung ber ^auptroKe entfcfieibenb gemefen

für hm Untergang. (Sern, ber ^omifer, mu^te biefe Atolle »ergreifen,

meiere bem Sf;aratterbarftener gel^ört. 5)e§n->egeu nmrbe fic im 8urg=

t^eater, haS' ben jerbroc^enen ^-ng ^um erften 9J?a(e erft am 2.

9)?är5 1850 hxa<i)k, mit 9teci)t nid^t bem beliebten Äomifer 33ecf=

mann, fonbern 2a 'tRodjt, bem $0?eifter in feinen ß^arafterbilbern,

übertragen, ber fie bi§ jum !^eutigeu STage befi^t, unb gu feinen

erfolgreid^ften Kreationen gäl^tt. i'^on anbcren intereffanten 3tuf*

fü^rungen fei nocf) eine erlräi^nt: bie 3)fünd;ner, mäl^renb be§ (5Je=

fammtgaftfpielg beutfdjer 33ül^nentünft(ev im Se(tau§fteIInng§=Sar;re,

Donnerstag, ben 27. 2^ü 1854, oeranftattet. Döring fpielte ben

5lbam, in metdiem übrigen^ auc^ ber trefftid)e Soft ejceüirte, bie

.'paijinger ^-rau 'tßlaxt'ije, ber .^omifcr l'ang ben (2d)retber ^ic^t,

bie Sa()n ba§ (SDd)en, 6(}riften ben 9{uprcd)t. Der 'iihcnti mar

ein au^erorbent(id) g(ürf(id}er, oerl^errlid^t burd^ bie ^tnrocfenl^eit

meilanb <2r. 9)?aieftät be§ ÄönigS »on '!|3reu^en. ^riebrid) 2Bi(I^elm

ber Vierte I}atte ^teift'ä ?uftfpiet au§ einer 'Jieitje oon 23orftellnngen,

bie i^m jur 5lugiDa!^I bargeboten rcorben, eigenS anSgefuc^t, nad^bem

er ^abate unb ?iebe mit einem encrgifd)cn 23(eiftiftftrid) befeitigt, unb

fagte mir, a(§ id) i^n jum <£d;lu^ ani- bem Dl)cater jn geleiten

bie (Sl^re l^atte, mit feinem betanntcn ^ädjetn : „3ic finb ein Daufenb»

fünftler, ba§ ©ie fo üiet gvof?e (2d)anfptcler nid)t blov unter einen
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.V)iit 5u bringen oerftanben, fonbern fcgar in einen jerbvocfienen

•ßriig.

"

ißergefjenifnrtige ic^ mir bie beiben, nad) (2c^ntibt'§ ?l6(e6eu

bevitf;niteften 3)avftener be§ 9(bam, Va 9focf}c nnb Xoring, fo meine

id) jmifdjen ben ,yuei ^itftmeiftcrn bentfdjcr (2d}an1>ielhinft , bei

c\kid]n iißirfnnc], einen c^avafteriftifdjen Unterfdjieb in 'Jiuffaffung

unb 2)nrd;fiif}rnnq ^u cvtcnnen.

i onna.

?a 9io(^e fpielt bie 'SioUt be§ ?(bam runber ; Döring [d}ärfer.

?a Modje f)umori[tifd)er ; Döring fonüfc^er. ?a ^todie mit an=

fd)einenber Ütul^e, burd^ Jnef^e bie ^^erlegen^eit beS ertappten (Biin-

berS um fo ergöl,^(id)er r}erDDrbric§t ; 2)i3ring mit großer 33eireg(ic^=

feit, bie gegen ba§ natürliche (^ebafiren be§ Äfump[u^e§ tiortrefflic^

contraftirt. Sa 9tod^e mit entfialtfamer 9}?ä^igung, ©bring mit

Übermut!^ fgem Slufmaub an Tli^n^n= unb (äeberbeufpiel. S^a Üiod^e

mirft befonberS in ben 33ei[eite=9?eben mit ßüdjen, haQ ber atte

5lbam noc^ üom 9?id)terftuf)(e au§ mit lüfterneu 33Iiden »erfolgt;

Döring bnrd^ ben grellen Son* unb §attungS=3Bed)feI im 33erfef)r

mit beut ©eridjtSratI;, bem Sd^reiber, ben 33aueru. 2a 9iod)e fa^t

unb giebt bie Üiotle in if)rer !totaütät; '2)öring gertegt fie in i^re
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irec^fedibeu SD^omente. Sa 9?odE)e Hei6t tton ber (Sjpofitton bt§ jum

iSc^Iuffe fic^ g(cicf) ; Döring fteigert [ic^. Öa 9toc^e !^ä{t ficf) inner*

^atb be§ Sf^al^menS um haS^ ©enrebilb, rcie er benn aud) feinen

er^'öl^ten Sifrf), feine (2rf)ranfen in ber ©erirfitsfcene cerirenbet

;

1)crtng ttiäc^ft üBer bie ü}?ttipie(enben §inaul unb befierrfc^t bie

©cene. i8etbe Äiinftler — S^üler ber 9?atur, unb 9}teifter in

biefer (£cE)u(e — bringen unnerge^ücfie (Sinbrücfe mit i^rent 3lbam

Sa ÜJodje.

^erüor; aber nad} beni (fallen be§ 33or^ang§ mirb fidj ber 3"'

fc^auer fagen: ^d) l^abe ben gerbrod^enen ^rug mit Sa 9?oc^e ge*

fef)eu , unb : ^dj Ijabc 2)öring im jerbrodjencn ^rng gefcfien.

SBie ber britte, ber 3^'* "^^ ^^f^^ i'^ ^*^>" (nftigen ^(eebktt,

n?ie (£d)mtbt jn Stüd nnb ^^otle [id; Der(}a(tcn, r>ermag id^ nur

nad) .'pörenfagen ^u beridjten, jebod) anö bem 9Jhtube guter S(^an=

fpiefer, bie fid; barauf eigenttid) am 33eften üerftef^en. ^l)xe. 2)?einung

ge!^t bafjin: (2d)mibt f)abc [id; ^u |'et}r in bie 53reite gc^en (äffen

unb be§ ©Uten ju üiet gcttjan, fo in ber 9Jta§fe mie im (2ptcl;

ma§ il}m am beften gelungen, fei bie fatfdje i8onI)omic im "Jüifang,

bie ''ifngft am @nbe geiocfen.

i^erfofgt mau in ©cbanten ben iBcg über bie bcutfd)e ^iil;ne,
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tüe(d)cii uiifer Vuftfpiet c|cinarf)t Ijcit, fo tommcii Gtneni \voi)i trübe

^ilinüaiibdiiigcii be§ Staiineiis; uub bcr Uii,yifviebciifjeit. SBie? Xa
ift nun ein ©türf, bcffeit c(offi|d)cn Sertf) bie Äritif uub ba§

^>ublifinii übereiiifthunieiib aiievfeinicii, )i»e(d}e3 Dortrefflic^e bantbare

9lof(en entf)ä(t, bas inet einbringen t'ann nnb iebes ^^aüs nic^td

foftct, unb bicfe§ ©tüd ttjarb im ?aufe eine§ I;atben ^a^rljunbertö

I)einiifd) nur an\ eiitcnt cinjicjen 2;i}eater, in 23erlin. 9(üc anberen

.g)ofbül)nen geben es 1üdI;( ab nnb jn, fe^^en im ^erbrochenen ,rirng

bei befonberen ®etegent}eiten, (Srinnerung§tagen, öaftfpieten n. ']. ir.

anf bie Za}d nnb frenen ftd), ein auftaiibige'? Stitrf jn befil^en,

ba^^ beut ^Jtepcrtoire gnr Qkxht gereidjt, nnb haä gu guter öe)e(I=

fd^aft pafjt, 5n (5^oetf)e'g Öefdjmiflern , for 2Baüenftein'§ l'ager.

3tttein ein allgemeine^ 9^epertoire=(Stürf ift ber verbrochene ^{rug

beSiüegen nid}t geworben, ge)'cf)tüeige benn ein 3"9= ""^ Äaf[e=

<Btnd; attem ^Infdjein nac^ roirb er ha§ niema(§ merbcn. 'SJlit

JRedjt f'onnte f^on ein berliner Stecenfent ber 2(n[fü!^rung Don 1822

nacfifeufjen, ba^ SBirrlcarre unb ^^agenftreic^e,. 33oge(fcf)ie§en unb

bergteid^en gefälligere @aben bem „fonberbaren" Stiide eine fieg=

reidje Goncnrreng macf)ten. 3)ergleid)en ben WiaxU bey S^ages be-

l;err[c^enbe 9}(obeir>aare probncirt auä) Ijeute, mcnn nic^t in reicher,

bbd) in genügenber ''^Injaljl, bie fabrihnä^ig betriebene Sljeater-

Siteratur. Xa^n merben üon ^i>ari§, Sal}r au§ '^ai)X ein, <Sen|ation»=

jDramen, ©ittenbilber, 'ipoffenfpiele bie fcf)mere 9?Jenge importirt, fo

"üa^ ber praltifcfie 'Bebarf gebedt ift. ?luf ©^mpagner nnb Slbfint^

munbet aber ein faft l^unbertj[ä^riger ')if}einn.-»ein nic^t, ber obenbrein

nid^t bie imponirenbe 'SRaxk «Sd^itter ober &Diti)t trägt. Unb ein

cinactige§ ©tüd baju! 2)er ®efcE)mad nnjereS S^^eater^'l.Hiblitumg

ift eigentlid^ gu folibe, um an ber !öagatetle, ber Sluette fid^ fatt

§u effen. äBie Jtenig, int ^ergteid^ gu ^^^anfreid^ unb (Snglanb,

mirb bei un§ an einactigen 5lrti!e(n erzeugt unb r>eräel)rt? — Dinner

^leift, ber 2)u §eitleben§ inenig ß^ancen gel^abt, 3)ein gerbrod^ener

Ärug f^at and) nad) !^einem S^ob nid^t ciet! 2Bäf)renb ]^öd)ften§

®ein ^ätl^d^en al§ im (Inr§ geftiegen notirt merben barf, bleiben

§ermonn§fd)tad§t, '^n-inj oon |)ombnrg feiten begetirt, 'pentl^efilea

flau, ©c^roffenftein —

.
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Hub hod), wenn nid)t aik Qd<i)in trügen, bereitet fid) im

Ü^eater gegeinrärtig eine allgemeine SBanblnng jum ^efferen vcx,

bie bereits tf)atfäci)nc^ and) an steift angetnüpft- ijat unb in i§rem

9.^erlauf ber ^Verbreitung , bem SBerftänbni^ feiner SBerfc ju (ante

fcmmen muf^. Unoerfennbar ge^t burcf) bie bramatif^e '^J^cefie ber

neueften 3^it ber ^ug auf grope, namentlich nationale Stoffe.

3^rer Seit§ l^aben bie 33üf)nenforftänbe faft aßer Drten angefangen,

il^re Aufgaben in einem ernfteren Sinne a(§ früher aufgufaffen ober

fie finb in bem aufgenot^igten .flanipfe mit aflgemeinen, bem

X!^eaterbefnc§ ungünftigen 3u[tönb&n aus bem l^ergebrac^ten <2dj(en=

brian in mürbigere S3af)nen, ju f}öl^eren Qkkn gebrangt roorben.

'2(urf) im '•^^ublifnm bilbet ftd) merfürf) aü§ ber großen, groben

9}fenge, bie nur Dom Unterf}a(tung§=^i^^e( in ba§ jt^eater getrieben

anrb, eine, fei'S auc^ nur kleine ^unftgemeinbc au§, bie e§ nid^t

fcfjent jn benfen, bem !l)ic^ter mie bem ÜDarfteüer in feinen ^nten*

tionen ju fofgen, fid} l^injugeben an ben ^nni'ei' echter ^^oefie. 2)er

Dierte ^aftor enbfid^, meinet (Srad^tenS ber »rici^tigfte, ber (Bä)an=

fpiekr, bleibt feineSttjegS jnrürf in bem erfrenüc^en @efammt=

5ortfd}ritt. Seit bie ^nnft nid}t mel^r nad} IH'ot ^n ge^en brandet

— fie finbet c§ i^eutjutage überatt, fogar mit fc^ier atljubid auf=

geftrid;ener Sutter — feit ber Sc^aufpieterftanb abS fold^er emancipirt

irorben ift, ermadit ein (^efannntbeipu^tfein in feinen (^liebern, ein

Setbftgcfüfit unb eine Ueberjeugung oon if}rer l^oljen iBeftimmung,

miäjt auf bie fituftferifc^en Seiftungen nur irDl}Itt}ätig .virürftrirfen.

2Ba§ an 33irtnofttät ber (Sin^^cdien oerforen gegangen , Ijat ba§

(Snjiembte gewonnen, ltte§ in Slttem genommen, bietet ba§ Jt^eater

ber ©egenmart, oergüdien mit bemjenigen ber S^eftaurationÄ^^^^^eriobe

unb ber poütifd^en (2tnrm= unb Drang^^a^i'e, feine§meg§ bav 'i^i(b

be§ 5?iebergang§ unb SSerfaHS bar, irie oft fo(d)e§ auc^ iumi ber

.^ritif unb t>on üercinjeften ^^idjjüglern ber aften ^e\t, b. (). i^rer

^ugenbjeit, behauptet )i»erben miü, inetmefjr (äjjt fid) auf biefem

(»gebiete, loie auf ftaat(id}cm, gcfeflfd^aftdc^em, fitnft(erifd)em über=

l^aupt, ein erfo(greid)cr '^.Vrojejj ber 53efreinng, ber Steinigung, bcv

^Reform nidjt üerfenncn.

5tuf Äleift gerid)tct, beftätigt fid; biefc :i:*eobad}tung unwiber»
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legbar. (S§ ift iiod; gar mdjt lange I;er, ba^ fein Do(f§tI;uni(ic^fte»

Stücf, ba§ .ftätt)d)en i>on .s)Cilbvonn, überatt in einer fr^mben unb

— \ckn mir niifb im Urll;cil — niiüortl}eil[}aftcn 5ücarbeitnng (aitö

.^otbein'S f^cber) gegeben iporbcn. (5rft in ben le^Ucn Saferen »riirbe,

unb ^war g(eicl^;citig auf mel^rercn !iMif)nen, baS £rigina[ in fein

dhd)t unebcr eingcfetU; eine Saline für ben jDidjtcr, bie bem Stücf

überall unb cutfd;ieben gciiütU I}at. 2)ie §ermann5fd)lad)t, ber '4>rin,^

üon .^ontbnrg treten unter bem Vid;te, metd^eä ber jüngfte beutfc^e

33cfreiungöh-ieg auf [ie iinrft, faft mie neue 2)id)tungen in ben

33orbergrunb. (Sogar bie ^^amrüe Sdjroffenfteiit unb Y^entf}efi(ea,

5tt)ei für unnahbar gel;a(tene Stürfc, Ijah^n fid;, jene in 2Bien, biefe

in iüerün, auf bie Bretter gewagt; afterbingä bieder ücreinjett ge=

bUebene i^erfudie, aber a(§ ba^nbred^enb, a(§ (2timntung§jeid)en be=

merfenSmertl). 9cDd) einige tüd)tige (2d}ritte meiter in biefer ^Hidjtuug,

unb bem beutfd;en 3^f)eater ift ein großer, ein ganjer 2)id)ter

triebet erobert loorben, ber if)ni frei(id} nieinatS l^ättc oerloren gelten

foHeu; ber il}m auc^ cigenttid} nid}t oertoren gegangen ift — weil

c§ il;u fic^ uidjt ^u eigen gu madjen oerftanb.

©einen ernfteu unb großen ©tuden ging unfer ?uftfpiel in ber

^raj-iS üoran ; bagegen ftel;t e§ in ber je^igen reftaurirenben S^ätig«

feit gurüd. 9}?it fener Äraft ber 2^rägbcit, bie gn ben ftärfften

SJlotoren im ZljtaUx ge^ijrt, (ä^t man ha^ ©tüd feit ben fünfzig

Saferen, bie e§ nun einmal „fte^t", ftelien unb ge^eu, mie e§ in

Oüm=(2c§nnbt'§ Qdkn ftanb unb ging, ©in unb ber anbere be=

rüfjmte 2)ramatnrg l^at feine 95erbefferungen be§ Hamburger ßobej:

barauf befd}ränft, noc^ etmaS me^r a(§ Scf)mibt gu „ftreid)eii".

(£§ gicbt eben, ienfeitö unb bieffeitS be§ .^or^angg, immer gute

Seute unb fd)Ied)te äJ^ufifanten genug, beneu jebe» <^tM gu lang

ift, bie uamenttid^ gegen ba§ ©nbe §iu in eine ma^re 33efd)neibung§=

äJfanie üerfaden. 2)e§ungead)tet mein' id), e§ ^ätte chm bie§

Äteinob unter ^Ieift'§ 2Berfen, ber reigenbe Dfiebeiiänber, ein beffereg

(2d)idfa( oerbient, eine iöearbeitung oon freierem ©tanbpunft au§,

bie Scenirnng burd^ eine feinere §anb, al§ fie (Sc^mibt befeffeu -

ungeachtet feineS boppeüen S3erbienfte§ um haä ©tüd. Sl^iefe

S;§ätig!eit be§ 2;cj:t=9?ebacteur§ unb be§ 33ü^neu=9?egiffeur§, irefd^e

id) mir getrennt faum gu beulen cermag, trie fie benn auc^ roefent=
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lief) 3u[ammenge!§ört unb nur geiueinfrfiaftlid^ bie lebenbtge 9?epro=

buctioii eines bramatifdjen öebid^tS auf bem 3^^eater DoUbringen

fanit, id) modjtt fie juerft auf eine gefdimacfDOÜc Oieftauration beS

Originals geroenbet [e^en. (id}niibt unb [eine Dcadjfolger l^aben

ni(i)t nur gefürjt, maS \a nü^Iid}, fogar nötl^ig gercefen. D^ein, fie

]§aben anc^ geänbert, au§ ©igenem gugefe^t, retoncf)irt. Unftreitig

in ber beften 2I6fid}t, Die((eic^t con il)rem ©tanbpunft auS mit

einer gemiffen iöered^tigung , aber jebeS ^dü§ gegen ha§ ^ntereffe

bes <2tücf§ unb gegen bie i^ntention be§ !3)id)ter§, ber gerabe biefe§

(Stüd, fo fteiu e§ ift, in Gompofition, ^^if^nw^S unb (5o(orit mit

befonberem i^ki^e. bi§ in alte ©ingeifieiteu l^inein aufgearbeitet l^at.

3)a ttiirb jum 33eifpiet ber Senfet, ber bei pfeift oft genug DDr=

fommt, Don ©dimibt oerbannt, Sorfridjter 3lbam'c^ ,'pofe, bie am

£)fen l^ängt, t)erfd)ämt in eine ^ade oeriüaubelt, iwh bie fo energifd^e

Yok materifc^e 2;f)icrftüd=3^''^'^ • ff<2tel}t nic^t ber (Sfel irie ein Cd)fe

'Da?" mit ^itnmeubung eineS gang unjutreffeuben ^i(be§ üerbat^ornt

in: „Ste^t nid|t ber (Sfet mie auf» 9)?au( gefdjfagen?" ^o jum

STeufet, einen (Sfe( fd}tägt 'man bod) auf'§ Äreuj, nidjt auf's Tlaui,

fetbft rcenn er t)al}t. f^rau 2J?art(}en'S üebeDoU auSmatenbe (Sd)i(be=

rung beS ÄrugS ift ben rcetteifernben 5panba(en='gäuften haÜ^ in

biefem balb in jenem präd)tigen ^u(\i ,vim Cpfer gefallen. i>eit

S^ümpel, S^tupredit'S 33ater, irarb gang unb gar befeitigt, and; rcof)(

eine oou ben girei 9}Wgben beS 3\id}terS, unb ber mclbenbe i-^e=

biente. jDerg(eid)en yjebejifiguren gef/orcn aber jum ©enrebitb; fie

inirfen, nid;t inbicibneU, jeboc^ in unb mit bem öanjen unb ftören

nur, rcenn fie ntd;t *ba finb, burdj ben fiil;(barcn "«Jlbgang ber

©taffage, feineSmegS in rid)tigcr S^ertoenbung unb rid^tiger 35er='

tf)ei(ung in ber ©ruppc. Um fie abgurnnben, folttcn etjer, in (5r=

gängung beS 3)id)terS, einige ^iifc^j^iii^^'r »när'S and) üom (^xinge

au§ burc^ bie offene %l)üv f)creingto^enb , ta^ ^i(b beS i^ott§=

gerid)tS, baS man ftd) in ben 9?ieber(anben bod) \vo\)l öffeutlid) jn

beuten l^at, oerDoltftänbigen. '4)cn Sd^tuj^ cnblid}, iiu'ld;cn Atleift

fein unb Joeife in ber ^>erfpectiüe auf einen neuen '^^roge^ erfunben,

(Sdimibt unb feine 9iad}treter oerl^ungeu d)\\ burd} ein iämmcr(id)e§

äöortfpiel unb einen Äiappreim, ber gn bem (Sti)l bcS >£türfeS

pa^t mie bie {Jauft auf§ ^ugc.
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„Äoninit l'ic^t in baS &md)t, miU iri} micij tröfteit;

3erbricl)t bann jemals ivieber JHecf^t imb .^friig,

So fielet man boc^, Jvev beibcg utiS jcrfc^Iug"

:

baci kffeii bie lleberfteifterev '^^raii SÜfJarttjc )ac\cn, »rä^vciib fie Sei

.^(etft feüieSmegci getroftet, foiibevit „einpfinb(icf)" abgebt uiib mit

einem berebten ^üd an^ ben jerbvoc^eneii .^ritg in i^rem %xn\ bem

@erid^t§vat!^, ben fie nni ben Stt5 ber ^Hegicrnng nnb bie öevirf)te«

tage in Utredjt befragt — wie id) niir'ö i">ovftelle, an bev Xi)üx nod)

einmal nmfel^renb — gnrnft:

„(45ut! 2(nf bie 2[ßod^e ftell' id} bort niid} ein."

3n biefen einzelnen ^-äöen mie im fangen irirb eine fovgfäüige

(Snienbation be§ überüefcrten Viertes ibentifrf) [ein mit ber §er=

fteUnng bei^^ Criginalf^. 3)arant mu§ bicfe§, ba§ Criginal, aller=

bing§ gefiirjt merben, mit Sc^onnng ber einzelnen ©gentfiiimlicfifeitcn,

aber gugteid^ mit einer [o bnrcfigreifenben (Snergie, ba^ bie 2)aner

ber i^orfteßnng menig nutjx af§ eine Stnnbe betrage. 2)ie 5lufgabc

ber DfJegic ift eine Diel einfarf;erc nnb (eid)tere. Sie rcirb ein nieber=

(änbi[(^e§ 3i"""<^i'/ ^<^^^ ^anernftube, i)alb %mt§lDzal, in rf)arat=

teriftifd^em ®etai( gufammenfteÜen. 3)ie barin >r>a(tenbe Unorbnung,

6Jerid^t§acten unter leeren ®eneüer=?5fafc^en, Äteibung^ftitcfe, jum

Trocfnen am D[en anfgcl^ängt, 33erbanb§eng bei ©albentöpfen,

mögen ben iBeiooI^ner nnb gteicfjjeitig bie ©itnation fennjeic^nen.

2)a bie §anbfnng am erften g^ebrnar üor firf) gel^t — ^^^^au 9D?arti^e

l'agt e§ nnb ^ran ^Brigitte erjä^tt üon (Schneefall in ber vergangenen

9?ad^t — , mu§ ber Ofen mit feinem 3icrrat§ finnbilblicf)er Qk^en^

borf§sÄöpfe ge!^ei§t, and) ein j^euerbeden Den btant gefd^euertcm

9}?eff{ng, be§gleic^en ber nnr>ermeibüc^e ©pudnapf beigefteUt nnb in

ber Softümirung neben ber ®otbbIed|^aube ber 3'i'öuen einige 3u=

tl^at an ^^etgmerf, fon^ie ^otjfdinl^e nnb ^ol^e (Stiefeln bei ben

?[Rännern norgefefjen merben. ®a§ ^al}r ber .s^anbfnng brandet

ber Xfieaterjettet nid^t gn präcifiren. ®a§ ber red)t§ge(al^rte !Dorf=

ri(^ter ^uffenborf erltiäl^nt, (ä^t anf ba§ (Snbe be§ fiebenjel^nten

:5a!^r:^unbert§ ober ben 9(nfang be§ adjtjefinten fd)üe§en. Xodj

folgt man am beften ber Intention beS !J)id)ter§, ber fingirte
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Crtfc{)aft§namen geir>äf)It iiiib überall niei^r geiiialifirt a(§ fpeci^

ftcirt Ijat.

(Gelingt e§, ba§ <2.tM, wo e§ id]it, Ijeranjugie^eu ; ido e§

Dov'^anben ift, aiifjufrtf^eit , fo gefc^ie^t bem Üiepertoire, bem

'^l^erfonnl, bem '!].Htblihim ein 2)ieiift. 2)tefe§, ba§ pitblifum, mivb

mit ber 32^* äu pfeift l^eranreifen , trenn bie 33ü!§ne i^m gegen=

über il^re <£(f)ulbig!eit t^ut, inie [olc^eS bie Äritif iinb bie Literatur,

glei(i)fall§ gögernb, getl}au I;at.

l'iterarifd)c§ Söübevlnid). 22



lMcrcr'fd[)e ^otlnidjbnictcrci. Stcpfjan ßJcitet & So. tii SHtentuvü.



PrucftfeljCet.

Seite 5 3ci(e 16: einem [tau einen.

5 ,,
17: 9tüdlirf)en ftatt glüctlid}em.

12
"„

14 : aS a t f i n 9 1} a m ftatt affiotfingtjam

.

12 „
32: ^13t)aeton ftatt ^]?t)aett)on.

16 ,,
2: So« in ftatt iSoann.

"
19 '„

35: befvu eistet ftatt befewcf)tet.

23 34: Accessorinm ftatt Accelsorium.

"„ 50
',',

81: ciefcf)äfttici}e ftatt ®efc^äftti(^e.

l 55 „
19: bem ftatt ben.

"
61

„
27: 21? tiefte § ftatt !Ii)efte§.

07 „
25: 'XriutnpHtatt Sviumpf.

73
'„ 32: De ftatt De.

73 "„ 33: sansculottido ftatt sansculottudo.

l 75 ,' 16: MuniT^ipalitt" ftatt iMiinicipalite.

"
75 „ 19: @d)ärpe ftatt ©djerpc.

80 '„ 7: aRaviöanj; ftatt 2JJivaüanx-.

96 1 21: bem 9JJimen ftatt ben SOämen.

128 „ 21: toerfci}en!t ftatt oevienft.

162 „ 2: 2)eUn§ ftatt ^ntiuS.

"
266 „ 14: fe'^len nad) bem Sffiorte „überlangen" bie

aSorte: „ju betvad^ten."





3m Derlacjc

2(IIgcmetnen Percins für Dcutfd^e Literatur

ifi crldjicncn

unb in aUcii Siidit^anblungcti ju baben

:

2lns bcm

aiiflaffp Ups Uliria #ri|affg»

Houes £tcöerbud)

^ricörid] Boöcnftebt
}ßvadft-2^n«9abe in ^ev^amt%tt-<&inbatti> yi*ci« 20 Ptk.

Vieic I'.iisijabe crfdicint auf jcbi-r ^cite in oricntttIifd)cr .'yarbenv'rad't. ^ei>cs Biidi bat

einen bcfonbers gcseidjncten (Eite!, jebe Seite beffelben eine in allcni 5arbcni3lan3e ftrablenbe Hanb =

einfaffiina, jcbes (Sebidjt beginnt mit farbigen 3"'''tilen.

Pas 5?erltnfv ,f V einbenblatt fpricfit fid) über biefo pradUausgabc
tpic folgt ans

:

färben itnb tnieber färben, bie gcnialjlen lEoniporitionen ber Sud)titel — laffcn fidj mit IDorten

^j nidjt annähernb bcfdjrciben, bcrgloidjen muß oor ien Ilugcn niirfen — trir tonnen Wer nur

anfübren, i^a^ bicfcr Hlirjc: Sdjaffv biis origineUitc Budj irt, xvas wir je gefeben unb iineber=

fioten, 'i>afi orientaIifd]e .^arbenprarfjt feinen ganjen 5d)murf ausmad)t. Diefe gcidjnungen,

Comvofitioncn unb Arrangements finb aber fo genial, fo faubcr unb Dortrefflid) ausgeführt, ba§

baniit in bev (Tfjat etu^as Heues, (Eigenartiges geboten tt'irb.

3n allen J3ud]banblungen oorrätbig :

P r a d) t IV r f e r ft c ii Hanges!

er 5cibrod7cnc Krug*
l7cnnrid7 r>. äicift

lUit 30 3U^'ftrationen

in üollenbctficm liolsfd'iiitt unb } pbotograpbien nadj (PriginaIfOin(.'ofition i'on

^rofl-folio. |in l|öri)ft clcflitutcm yvrtdjtbnitl« |Irct« :?<> Jtth.

£. pictfdi iivthfilt barübcr in ^Cl• l^ioffifdicii Leitung umc folgt:

"TSt r f ii n it I e r i i rf) e S di m u d i ft f a ft o b n c (P I e i d; e n unb gebort j u b e m p o 1 1 e n b e t

^^ftcn, ivas ber bcutfdje )3udi= unb Kunflperlag bisber ins t'cben gerufen Ijat.

r>ie Crfinbung, bie Comvofition iii fo fiibn intb reid), bie P urd)f libru ng fo ma-
le r i f d^ , m a d) t o II unb ii

o

1 1 e n b e t , in ber i^ i I b u' i r f u n g , tt> i e i n III e n j e I s g e \> r i c f e ii •

ft e n (P V m i\ I b e n.

iie itfilni]5|]niiMiiiig Ji, l|öfmaim & do. in Jerliti, W. Hniiifiistr. .17.



3ii allen i^iicbbanblungcti porrätbig:

^lafpfrlip JFpftijrfiliriilir- in iiiillriiiirtpr Sliiüftntliiiii].

(Sifrol bk ^^raueii.

(Ein (^cMd}t irY'-"^^'* ^^^^^ Ku6olf ili öip on [toin.

mit [2 liriUüntcn JUiifttationcn im ganjcn Äormat öos IPcrfcs iiiift 30 ficincten 3'''*''"'"9"' ""b

Initialen uon (5. ödjtil» in I)i^ffcl^orf.

,5olio-.forniat. lllit (Eitel in brillant cuisijcfübrtctn .Jarbenbrucf.

3n iUiuuiitcni Umfd)Iaij. preis l.ö tTl. 50 pf. 3" rf'd^ ornamcnfirteni piaditbani mit <Solb>

Idjuitt. preis 20 m.

3inincnnanns Oberl^of
(aus ji^^^^'*-'^"^^^*^^"'' - -nünciil^aufcn).

3Uujirirtc pradjt.lUiiJiabe mit 57 3Uui1rationen von Ö. |lituti(r in Düffclborf. 'I>ritte lluflagc.)

i£in Banb von 28 i'oijen in Bodj^Duart ouf fdjiiiercm fatinirteii Velinpapier mit Sinieneinfaffung.

3n iUuftrirtcni Unifd;Iag. preis 13 ITl. 50 pf.

praditbunb nad) einer geidiming fautier's mit rcid)gepre§ler IlecfenDergolbung

unb (Solbfdinitt. preis 20 111.

prad;tbanb in Saffian ober ITiaroquinleber 30 XTl.

^^ie prädjtige JbyUe „Iier ©bertjof", mit Sorgfalt bcrausgclöft aus ben pbantajlifd'en

i-^IlrabesPcn bes „Xllündjbaulen", bat ein ber Didjtung trürbiges (5ett>anb angelegt. Die in fio[5=

fdjnitt ccr3Üglidi ausgefötrten 3U"ilrationcn bes großen ITleifters Cautier in Iiüffelborf treten

fo djatafterifiifd; auf, fmb fo uoll pulfircnben Sehens in jeber einselncn 5'9ur/ Ö^B ^a» IPort „3Uuftrü!

tion" Her 3u feinem ooUen Kcdn fonmit. Sie nerleiljen bem ITerfe: £ i d; t , ,5 a r b e unb £ e b e n.

(£fatas

Ce<gner5 ^ritf^jofsfage*
3Ilnftrirte pracbt 2Iusgabe.

»£in i'cnb pon ^8 Bogen in liod^sQ^uart. preisgcfrönte Uebcrtragung.

Ueberfet5t von ©ottfrtfl» von itinbttVQ.

Zweite Iluflagc.

ITlit '^T ®riginaI=3U"ftrationcn Pon prof. Jl. Ptalinftröm in Stocfbolm.

3n elegantt-)ler Husftattun.j mit neuen Settern, auf fdia^erem fatinirten Celinpapler.

3n itlultrirtcn Umf*Iag gebeftct 10 ITl. 50 Pf.

3n praditbanb mit reidjer Pcrfenpergolbung unb (Polbfdinitt. preis 16 ITl. 50 pf.

^^um erften ITlale erfd)eint hier bie tuunberbar poetifdje, altnorbifdje Sage oon ^t't'nof in

^^eincr ber I)id;tung tPürbigen 2lusflattung. I>ie lleberfetiung pon (S. Pon Scinburgijl burdj

Preisfrönung anerfannt. Hie 3Uuj}rationen bezeugen eine außergewöbnlidie l'egabung bes KüniTlers

unb reiben fid; in Ciefe ber pbantafie, ane in djarafteriilifdjer Jluffaffung ben genialen iTlcifter=

fd)öpfungen (S u ft a p D o r e's ebenbiirti.ji an.

Mit Bfrlng5|iaiiiilniig JL. IJofmantt h 6c. in Icrliu; Hl Iinnriisfr. JT.
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